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I.

3|>err oon |jod)felb unb feilt Snfpeftor waren ben

falben ^Radjniittag über Selb gegangen, bie faft be*

enbete (Srnte unb alte unb neue Richte befpredjenb.

©ie trennten ftd; bei ber grofjen (Sid)e, bie nidjt roeit

uom #of am 2Beg ftanb; ber $nfpeftor gjng fcinev

2öof)nung ju, $odjfelb faf) ifjrn nad). (Sr lädjelte

ein wenig über ben efyrenfeften, garten, ptebejifcfjen

(Sang feines (Sut§üerroalter§
;
in beut Säckeln lag aber

9ld)tung unb Slnerfettnung, unb fogar eine ©pur non

Steib. Sßie vergnügt ber Mann nun nadf) f>aufe

gebjt, badjte er. sJtad)bem er al§ guter beutfdjer Sieber*

ntann tjier braufjen feine ©djulbigfeit getfjan l)at, tf>ut

er fie nun aud) in feinen vier SÖSänben unb liebt feine

Samilie. (Sr meifj oielleicfjt felber nicfyt, ob er ba§

ntefjr au§ Vergnügen tfyut ober au§ f l i cf> t

!

2ld), ba§ ift ja alles ein§ . . .

£>od)felb feufjte leife. (Sr fjat eine Samilie, backte

er roeiter; ba§ ift bod) bie $auptfad)e. 9lun finbet

er feine nette Sa’au, bie ttod) immer ein bifjdjett Ijübfd)

unb aud) nocf) immer ein bifjd)en fofett, aber bod;

eigenttid) ein feljr guter 5lerl ift; unb finbet feinen

grofjen jungen, ber wof)l aud) einmal $nfpeftor wirb.
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12 DoS lebenbe 93üb.

unb fein fibeleS SieSchen — baS fo qcrn nad) Sofd)--

mit} unb 93lafemit} get)t unb für Sdjiller fchwärntt.

3)aS fogenannte Ijäuslidjc ©lücf. 9ta ja. @S ift

nicht fehr feurig bei ihnen; aber eSift bod). ©S ift

bod) . . .

(Sr jog bie trauen itieber — eine Bewegung, bie

fein aüju ernft geworbenes ©efidjt jeijt fo oft ent*

fteltte — unb ging langfam über beit (Sutstjof feinem

.f?erreüf)au3 ju. S)aS £auS mit bent ftattlidjen go*

tifdjett üötittelgiebel, unter bent eine 3Belt oon ©rüit

emporranfte, unb beit ^ierlidjett ©eitengiebeln mar

wohl ^übfd) genug; aber ju eiitfant mar’S. ©r

trat ein unb burd)fd)ritt bie Zimmer; burd) irgettb

einen unbewußten Stieb geführt, fam er aud) in bie

SBofytu unb ©chlafjimmer feiner $rau unb feiner

Sodjter, bie nebeneinanber lagen
;

alle eiitft mit Siebe

unb mit roät)lerifd)em ©efdjmacf oon il)m eingerichtet;

nun mar niemanb brin. 3)aS ftiminungSoolle 93ou=

boir ©lotilbenS, ber $rau, bie allerliebfte tleine 5?a*

jüte SuifenS — bamalS für einen merbenben Söacffifch

gebaut; jet)t mar ber 53adfifd) jur fedjjeljnjährigen

Jungfrau geworben, ber <3d)ule unb ^ettfion ent*

fd)lüpft. 3lber wo war fte benn? $m Vaterhaus,

wie ftdj’S gehörte? 9teiit, ba brübett in SreSbett, in

ber aSilla SHola, bei biefett ©aus* unb 93rauSntenfd)en

;

mit ber 9Jhttter, bie nun aud) ju bem 23olf gehörte . .

.

©in förmlich bitterer, galliger ©efdjmacf trat ihm auf

bie 3unge; e§ roar baS nichts ©elteneS mehr, ©in

feittbfelig oerächtlidjeS ©efüßl oerjog fein ©eficht.

^h*n war fogar, als oerblaffe bie Siebe ju feinem
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£a§ lebenbe 3$ilb. 13

ft'inb, ba§ er etnft übertrieben nergöttert, in ba§ er

wie in einen golbeiten Äelrf) ^ineinge[el)en hatte. SEßeil

fie in biefer Villa Viola war, ftatt bei ihm, fd)ien

fie aucf) frember, unholber, unerfreulicher ju werben.

Gr mochte ihre „Kajüte" nicht mehr anfchauen; fo

wenig wie ba§ Vouboir GlotilbenS, bie ihm fo all*

mählich baoongeflattert, ihm faft wie ein $raum war.

$a, ja, ich träume nur noch, badjte er mit einem

finfteren gächeln. $d) träume mein geben nur noch . .

.

Gr ging über ben ft'orribor in fein 21rbeit§jimmer.

„2>u hier?" fragte er, ba er feinen Steffen .j?an§

am ©chreibtifd) ftehn fal). |>an§ non .f?od)felb, ebenfo

lang aufgefdjoffen unb mager wie ber Oheim ^ aber

auch ebenfo fräftig gebaut, mit bem noch etwa§ !inb*

lieh runben ®efid)t eines guten jungen, ftanb wie

wartenb ba, |>ut unb SHeitpcitfc^e in ber |>anb, in

feinem feinften ©ommeran;$ug. Gr machte eine mili*

tärifche Verbeugung ;
er hatte fein $ienftjahr hinter fich-

„^ab’ eben ein Telegramm gebracht," antwortete

er unb beutete auf ben $ifcf). „3)er Vote fam bamit

oor fünf üötinuten. 3d) bad)te wohl, bu fämft jetjt

halb; beim id) faf) ben $nfpeftor, mit bem bu fort*

gegangen warft, in feine Sohnung gehn."

SJterfwürbig gefreit! bachte ^odhfelb; er hatte

fonft non ben ®eifte§gaben feines Neffen unb „Vo*

lontär§" eine geringe Meinung. 9)tit ber trägen, er*

wartung§lofen Gebärbe eine§ uereinfamten Vtenfchen,

bem ba§ äußere geben wenig bringt, nahm er ba§

Telegramm nom £ifd) unb öffnete e§. 21u§ 35re§ben

!

fah er; unb non feiner 3?rau. „Vefiimme, ob guife
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14 (ebcnbe Silb.

hinauSfommen foü, unb roattn, unb rote lange, ©ie

grüfjt ihren 93ater järtlid). (Elotilbe."

©eine trauen jogen fiel) roieber jufammen; ja,

ba§ ift ganj ihr ©til! fuhr ifjrn burdj ben föopf.

^fd) foü immer beftimmen, entfdjeiben, erjroingett
;

roo

ftd) eigentlich aüe§ non felbft oerftefjt, ober burd)

guten 2Biüen fich non felbft ergäbe, ba foü id) ben

<£> e r r n fpielen. SBarum benn? Xamit fie ftd) bann

al§ ÜJtärtprerin füllen fatttt? Ober roeil fie roeifj,

roie fefjr id) bie§ ©rjroingen Ijaffe, unb ftd) barauf

oerläfjt: e§ roirb nid)t§ gefdjehn, aüe§ bleibt roie e§

ift, id) fann roeiter tt)un unb laffen, roa§ id) roiü?

3ft benn ba§ noch «ne ®hc? bad)te er unb fdjlof)

bic 2lugett. $et)t fiel ihm aber ein, bafi er nid)t aüein

roar
;

er hatte roohl aud) eine Seroegung, ein ©eräufd)

gehört. $nbem er bie SDepefdje auf ben ©djreibtifd)

legte, fah er über ben Steffen hin. haf* bid)

ja fo fein gemacht. SBiüft bu nod) ttad) XreSben?"

|)an§ nidte oergttügt. „3d) h^b’ «n Paar

forgungen in ber ©tabt; bei ber ©elegenheit möd)t’

id) bei ben Xanten oorfpredjeit, — natürlid) roentt

bu’§ erlaubft. sJtun ift ja aud) (Eoufine Suife ba.

Sütuh ftc bod) begrüben."

„Natürlid)."

„Unb bann überhaupt — in ber 93iüa ®iola foU

e§ jetjt fel)r luftig fein. $ntereffanter 53efud) au§ 23er=

litt; baju bie fibetfte Xre§bener ©efettfdjaft. ^tnmer

roa§ lo§!"

$od)felb blidte ben jungen 9tad)roud)§ mit etroa§

fpöttifchem Säd)eltt an. „Xir blitjt ja bie Sebeuäluft
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2)03 lebenbc 93itb. 15

förmlich aug ben 2lugen," fagte er bann, burd)3

3immer gehenb. „0 ja, ba ift ,immer roag log
1

.

3)ag richtige moberne 3)eutfd)lanb
;

feit mir ein reid)e§

93olf merben, metjrt ftrf) aud) ber Uebermut. 3mmer
©etb auggeben, immer ung amüfteren, ung amüfteren

— unb ©ojialbemofraten jüdften! 3)ag oerftefyn fte

in ber 93illa 93ioIa. 3)ie 93illa 93iola immer mit

ooran!"

§ang oerjog aug Sfefpeft feine SJHene
; auf feinem

offenherzigen ©efidjt ftanb aber bod) leferlid) genug

gefdjrieben: bu fannft lange reben, eh mir roag ge*

fätft !
— 9tein, bad)te er unb rounberte ftd): roie

biefer Onfel 3uliug ftd) neränbert F>at. Sßor jroei,

brei $<d)ren, roie famog fonnt’ er lachen; ein ganz

entfliehen fibeleg $aug. Unb je^t — entroeber fmnt

er uor ftd) f)in unb fpridjt lang’ fein 2Bort — ober

eg fommt alteg fo gallig ^eraug. 35er lebt eben oiel

ju einfam. 35er fotit’ in bie SBelt!

Onfel 3uliug ir)av an grofje ©lagtljür ge*

treten, bie in ben ©arten führte; er fant roieber

Zurücf. „früher," murmelte er, „ba roar’g anberg !
—

$n 3)regben, mein’ id). 3lug meiner ßnabenjeit

erinner’ id) mid): neben ber 93itla SSiola ftanb eine

attbre, aud) fef)r fdjöne, ba rourben aud) roir 3 u n g e tt g

manchmal eingefaben, fpieltett im ©arten, au ber

@lbe, ober in ben 3intmern. Manchmal roof)l an

fjunbert 3Jienfd)en beifammett; oortteffüdje, reid)lid)e

33eroirtung
, grofje fyröf)ticf)feit

;
aber gar fein

ißrunf. Sßorneljm unb urgemütlich ! 2lnt frühen

9lad)mittag fing’g an; punft gehn Uhr roar’g aug.
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16 3;a3 Iebenbc ®ilb

Statut erfdjien ber 4>au§f)err, bcr ölte ©rofjoater, ben

man bi§ bat)iu gar ntd)t gefefjett I>atte
;

ber flehte

3Jtann mit bent großen, f’lugen, fonberbaren $fopf

ging burdj alle 3imnter, grüßte alle Seute — fo mit

bev $anb, id) fei)' e§ nod) — unb oerfd)toanb bann

roieber, ©ott toeijj mo. Sta§ mar ba§ 3ei$*n Juni

2lufbntd): alle “tOtaim f)inau§!"

|mn§ ftiefj ein fleineS Sachen fjeroor. „S)a§ ift

fomifd), Onfel!"

„üDteinetroegen tuar’3 fomifd). 2fber menn man

nun an bie |>au§tl)ür fam, fo gelten ba fo niete

SOBagen, alle oom alten ©rofjoater geftetlt, bafj jeber

nad) ^aufe fahren fonnte; fein SJlenfd) brauste ju

3fufj jn gef)n. S5a§ mar gar nicf)t übel, $an§! |>at

mir fefjr gefallen, ©ine gute, brollige ©aftfreifyeit
;

—
fonft aber feine ©pur oon ^ßrunf. dagegen jetjt bei

unfern 9Jforlanb§, in ber SSilla SSiola — na, unb

überhaupt, ©in Taumel oon ©eniefjen! $)ie $agb

nad) bent ©elb, unb bann bie ^arforcejagb nad) bent

Vergnügen. — $dj bin frof), bafj id) braunen bin.

3mei SCReilen raeit baoon — id) fann aud) jtoei=

taufe it b fagen. SSXlit nteiner Sanbroirtfd)aft, meinen

Blumen, meinen 33iicf)ern . . . $d) bin frof) !
$d)

bin frof)!"

@r ging mit aufgeregten, unruhigen ©djritten

burd) ba§ grofje 3intmer f)in.

£imn§ faf) if)tn mit ben runblidjen klugen nad).

2ld), btt bift ja gar nidjt fo frof), fagte er intoenbig,

of)ne ficf) ju rüfjren. S5u tljuft ja bodj nur fo, Dnfet

3uliu§. — 33il(a 33iofa Ijocf) ! S)a§ ift meine SJtei*
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®a§ lebcnbe 93ilb. 17

nung. — ®r roirb alt, ber Dnfet. — Unb fonft fo

ein ißracfjtinenfcf). — Sill machen, bafj ic£> fort*

fomm’

!

„$aft bu roaS in ber ©tabt ju beftellen?" fragte

er, als |)ochfelb mit gefenftem $opf roieber näher trat.

„3u beftellen? 9lein. — 21tlerbingS, wegen biefeS

2elegramm§ ba fannft bu ber Tante ©lotilbe fagen

ja, waS benn? — ©S wirb ftd) finben, fag

ihr nur; ich roeifj eS noch nid)t. 93ielleicht — oiel*

leicht fa^r’ id) heut nod) felber hinein, auf 'ne l)albe

©tunbe, um baS ßinb p fehlt. TaS Seitere wirb

ftd) finben, roirb ftd) finben . .

„©ehr roohl, Dnfel Julius."

„Tu roillft natürüd) reiten?“

„3a."

„9Uinnt nur ’nen ÜUtantel mit. ®§ roirb oieüeidjt

am 2Ibenb plötzlich falt."

£anS lächelte. „©in fo abgehärtetes 2ftenfd)en=

finb roie ic^ ! — Sir haben ja noch Sluguft."

„Äaum noch; beinah f<^on September. Unb bu

fennft bod) unfer SUirna, junget het^e Tage, fühle

Slbenbe. — Tein bünneS 9töcfd)en."

„Slber barunter ein roarmeS |jerj!" erroiberte

&anS mit einem feiner „fdjulblofen ©djerje", roie fte

ber fritifd)e Dnfel nannte. „Unb §roar ein © o 1 b a t e n*

her 5 .
— 211fo auf Sieberfehn!"

Sftein, roaS ber forgenooll roirb ! badjte er unb ging

aus ber Thür.

Julius pcfte bie Sldjfeln. ©r fah burch bie ©laS*

tf)ür auf ben £imtnet hinaus; roolfenlofe Säue lag

SSMlbranbt, lebcnbe ®tlb. 2
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18 $}a§ lebenbe Stlb.

über ben Idolen, befoitnten SEßipfeln utib fronen be§

©arten§. ©§ roar nocf) ein richtiger ©ommertag . .

.

ißlötjlid) überlief if)n bod) ein gröfteln
;
roarum? roo=

f)et? @§ mufjte rool)l au§ ber © e e 1 e fommen. $f)nt

mar auf einmal aKe§ leer unb tot
;
bie befonnte SGBelt,

biefeS fd^attige gimmer, bie $agbtropf)äen an bet

2öanb, bie Silber, bie Südjer, bie Ijoljen ?)ucca§, bie

mächtigen S^iobenbren, bie ©tatuen basroifdjen. ©in

©fei an allem legte ftdf) roie ein glatte§, f)äfjlict)e§

Ungeheuer um ifjtt fjer, umgeiferte, umfdjnürte ib)n,

fdjüttelte it)n bann. ®§ mar, mie wenn nidtjtS mef)r

lebte, al§ ba§ buntme Slatt ba auf bem £ifcf), ba§

falte, nicf)t§fagenbe Telegramm. „Seftimme, ob Suife

fjinauSfommen foll. — ©ie grüfjt itjren Sater järt*

lief). ©lotilbe." Saturn grüfjt fie ifyren Sater oon

ber Silla Siola au§? Seifj fie au dt) fd)on nid)t

meljr, roofjin fie gehört? £>at fidj biefeä junge £>ing

fd)on Ijineingefunben, bafj Sater unb SJtutter iljre ge*

fonbetten Sege gefjn? Unb fjält fie ju iljrem ©e=

fd)Iedt)t? £f)ut fie, roa§ bie Stutter miß? 3ft fte

bod) mef)r ber Stutter $inb?

Unb er bjatte bod) oft im füllen, mit f)einttid)er

$reube gebadet
: fte ift meljr mein Slut . . .

©in roilber ©ntfdjlufj, ben er in fiel) fommen unb

roadjfen fab), ftanb if)tn auf einmal feft in ber Stuft.

„Stein!" fagte er laut gegen ben 2ifd), gegen ba§

Telegramm hinunter, „fo f)alt
?

idf§ nid)t au§! ®iefe

fpalbfjeit — ba§ ift ber Job. ®abei oergeljt einem

ja bie 9Jtenfd)enroürbe. ©in ©nbe madjen
! fo ober fo

!"

@r faf) ben alten SDtafjnfe, feinen jmeiten ®iener.
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burd) ben ©arten gehn ; ffriebrid), ben befferen, hatte

er in feiner ritterlichen 3lrt bei ©lotitben gelaffen,

©r trat in bie ©artenthür. „9Jtahnfe!" rief er. 3)er

3llte !am heran.

„Soffen ©ie anfpannen; ben 3weifitjer. Segen

©ie meinen Sftantel hinein. 3<h fahr’ in bie ©tabt
!"

n.

$ocf)felbS ©ut tag nicht an ber ©Ibe, fonbem hinter

^ofterwitj unb ißiUnih nach 9iorboften in§ Sanb

hinein
;

bie beiben ©trafjen, bie nach 3)teSben führten,

waren ungefähr gleich weit, gegen oier^ehn Nitometer-

lang. |)anS, auf feinem braunen, mahlte ben hübfeheren

9Beg, nach 4?ofterwit} hinunter unb bann an ber ©Ibe

fort. 99ei fo fdjönem SSBetter wie heut war eS ihm

ein immer neues Vergnügen, jwifchen $luf3 unb ^öhen

hinjureiten
; rechts bie $üget mit 95iUen bebedt, linfS

nahe unb fernere Dörfer über bie ©bene hingeftreut,

bajwifchen ber fpiegelnbe ©trom, auf bem bie $er=

fonenbampfer, bie ©djlepper fo heiter auf unb nieber

fuhren, als märe baS ganje Seben nur ein luftiges

|>in unb £>er. 3)ann wud)§ ih«t bie grofie ©tabt

entgegen; juerft ihre SSorboten: Sofchwil}, Stafewih,

bie ©djitterbörfer (auch |>anS oon $od)felb fannte

feinen ©c^iHer, wenn er ihn auch ein wenig als un=

mobern oerachtete); barauf bie SBorftäbte hüben unb

brüben, bie hochragenben Nirchen, bie unjähtigen 93äber
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im ©trom, bie gtofje ^erraffe, bic 23ilten unb bie

©arten. ©rft ba§ ©efdjäft, bann ba§ Vergnügen!

tjatte er ficf) unterroeg§ als» ©tjrenmann mehrmals

oorgefagt, fogar oorgefungen; benn an ^ßftid)tgefüf)I

fehlte e§ ifjm nid)t. 3uerft bie Söeforgungen brüben

in ber Slttftabt, bann roieber herüber unb in bie 33itta

Sßiota! — fftur al§ itjn feine ©trafje gerabeju an

biefer SSilta oorbeifütjrte — ba3 fcf)öne roeifje ©ebäube

mit bent oergolbeten Salfon tag fo aufbringtid) am
2öeg — ba fd^üttelte er ben jungen $opf. ©o oor*

beijureiten, backte er, ba§ ift boct) gu bumm! üütan

fann bodj erft mat fetjn, roa§ bie fieute bjicr machen . .

.

$n ber £f)ür, unter bem SSatfon, ftanb .g>einricf),

ber S)iener; |>an§ ftieg ab unb übergab it)m fein

s$ferb. $n feiner neugierigen Ungebulb fprang er

bann fogleid) in§ $au3. ©onberbar! ®a§ I>atte er

fid) anber§ gebadjt: alles roar ftiH, bie 3immer teer;

fein ÜUienfd) unb feine $atje ju felpt. @r ging immer

grabeauS, burd) ben runben ©aal, ber ifim fo be=

fonberS gefiel, ben oben eine ebenfo runbe Slltane

umlief, auf bie eine Sftenge Spüren münbete; aud)

f)ier tiefe ©title. 3m ©artenfaton roar’S ebenfo.

®urd) bie grofje ©laStfjür unb bie fjoljen fünfter fat>

er bie belebte ©Ibe unb bie Stttftabt brüben, ein „fa*

mofeS 33itb"
;
um i|n fjer regte fid) aber nid)t§. ©rft

als er bann in ben ©arten trat, fat) er einen 9Jten«

fdjen; beffen Stnbticf mar aber aud) unerwartet,

griebrid), ber §ocf)felbfd)e Wiener, in ber ^odjfetbfdjen

Sioree, ber „SJtufterbiener", fafj am ©ingang einer

Saube im ©chatten, an einem £ifd)djen, auf baS er
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btc |>anb unb ben $opf gelegt fyatte, unb fdjtief.

San fonnte iljn fogar leife fd)nard)en l)ören.

$an§ ging fopffdjüttelnb auf if)n ju. „^riebricf)!"

rief er iljn nacf) einer Seile an.

Ser Siener erroadjte fofort, fal), wie unb wo er

roar, unb machte ein fo neriegen befd)ämte§ ©eficfyt,

bafj ber Qiingling aufladjte. „Sa§ Saufenb !" fagte

er. „^-riebricf)! Sufterfnabe! ©ie fcfjnardjen f)ier

am fyellen Sag?"

$riebrid) ftanb auf; er nerfudjte ju läd)eln, e§

gelang if)m aber nid)t. „Sa§ fagen ©ie roof)I, ^»err

non $od)felb," enniberte er nerbriefjlidj. „Sie Statur

forbert ja befanntlid) iljre Dtedjtc
;
men man bei 9tad)t

nid)t au§fd)lafen läfjt, ber mufj bann bei Sage fcfylafen.

Sa§ ift ’ne alte ©efd)id)te
—

"

„^r lebt l)ier fo luftig?" fiel iljm $an§ in§

Sort.

„©§ giebt immer roa§," fagte f^riebrid) lang*

fam. „Sen |)errfd)aften fällt fo niele§ ein, roa§ not*

roenbig gefdjeljen mufj: halb 'ne grofje SReitpartie,

halb ein ^egelabenb Ijier im ©arten, mit auSgefetjten

greifen; bann ein $euenoerf. Unb getanjt wirb —
roer roeifj, roie oft. Unb tner roeijj, roie lange. Sir

machen ja aud) niel Sufif, £err non $od)felb.

$eut abenb inerben mir im Äonjertfaal ,lebenbe 93il=

ber‘ Ijaben; sunt ©djlufj itatienifdje Sonbfd)einnad)t

im ©arten, am Saffer —

"

„Seufel!" rief |>an§, roie eleftrifiert
;

e§ burd)*

judte i^n. „Unb id; faft jeben Slbenb mit ben |>ü

nern ju Söett!"
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„Sagen Sie nichts gegen bie ^ü^ner/' bemerfte

^riebrief); legte fiel) bie $anb not ben SDtunb unb

gähnte. ,,^d) beneibe Sie unb bie kühner — roenn

id) mir bie Semerfung erlauben barf."

„Stber Sie ftnb bocf) nur für meine X a n t e fyier
!"

griebrid) fdjüttelte lädjelnb ben $?opf: „2tcf) ne,

fagen Sie ba§ nicht. $rau »on .£>o<hfe!b leitjt mid)

t>er
;

id) mad)
J

aUe§ mit. $a§ ift ja aud) ganj in

ber Drbnung; bagegen fag’ id) ja nichts. Heinrich

unb ber tleine buntme $unge, roie roollten bie mit

biefer 2Birtfd)aft fertig merben; bie lägen ja fd)on

unter bem 9tafen, |>err »on ^o^felb. 2ld) ne, eS

ift fet)r gut, bafj id) I)ier bin. 9Bir brei
—

"

©r brachte ben Sah nicht ju ©nbe, roeil er roieber

gähnte.

„Strmer griebrid) !" fagte $an§ mit feinem gut=

mütigften fiäd)eln unb legte bem SDtärhjrer eine feiner

großen $änbe auf bie Schulter. — „2Bo ift benn

aber jetjt bie gange ©efeüfdjaft?"

„3n ber SSilla ©bewarb
;
ba mar ljeut nachmittag

grofje Duabritte. dämlich auf bem 2Baffer; bie

Silla ©berharb tjat einen fleinen See, ben haben mir

nid)t. 5Run merben fte aber mol)t nach ^>aufe fom=

men . .
."

griebrich fat) auf feine Uhr unb niefte.

-jpanS roarf fid) auf einen Stuhl, oor Slufregung.

„Cuabrille auf bem See! — Sebenbe Silber! —
^immelbonnermetter, unb ich roieber aufs fianb!"

2)er 35iener fah if)n fchmeigenb an; fein flugeS

©efid)t mar nun mieber mufterhaft oerfd)loffen. $a.
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Ijätt’ icf) nur bein ^ßferb! badjte er. Unb fönttt’ id)

au§ biefer ^ribelität l)inau§reiten, 5U meinem gncibigen

$ertn

!

„|jan3!" rief jetjt eine fjelle, angenehme ©timme.

3n ber offengebliebenen Xf)ür be§ ©artenfaal§ er=

fdjien bie Xante ©lotilbe; bie nod) jugenblicf) fd)lanfe,

fd)öne ©eftalt, in einem reijenben S'tuberfoftüm, ein

Matrofenljütdjen auf bent ®opf, einen glitjernben Orben

an ber Bruft, roinfte mit ber $anb. $att§ fprang

auf, itjr entgegen; fte fam aber fdjon Ijeraug, mit

ben rafdjen, Jjerjfjaften Bewegungen, bie er an iljr

iebte. „Uta, Sanbjunferdjen?" fagte fte gemütlicf)

lädjelnb, al§ fte oor iljm ftanb, unb gab if)m

bie $anb. ,,©iel)t man birf) einmal? — $d) ent*

bedte bid) eben, al§ id) in ben ©aal trat; ba fdjlug

mir ba§ Xantenfyerj, unb id) bin ben anbern weg=

gelaufen."

„Befte aller lebenben Xanten !" entgegnete £>an§

;

e§ war feine el)rlid)e Meinung. @r ftaunte fte eine

Meile an: wie jung unb wie l)übfd) fte nod) war

mit iljren fünfunbbreifjig $al)ren. X)ann ftifjte er ibjr

bie $anb.

„2Id) bu lieber ©ott!" rief fte nutt au§, ba fie

bem fjerangetretenen ^riebricf) in ba§ farblofe, mübe,

fdjlaffe ©efidjt gefeljen fyatte; aud) fein oerftoljlene§

©alpten unterwegs t)atte fte bemerft. „2lrmer $rieb=

rid) ! 9Ba§ für ein Bilb be§ Santnter§. Mttnb auf,

2lugen §u!"

griebrid) wehrte itjr Mitleib ab. ,,2ld) ne, gnä*

bige $rau, e3 ift ttid)t fo fdjlimtn
—

"
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„©ie fmb ja hoffnungslos mübe, ^riebrid^!"

©r fchüttette beit $opf.

„SJtein gute§ $erj, leugnen ©ie bod) nicht. — ©ie

batten biefeS Seben nicht aus. $<h ha&’3 fd)on 9Cs

fürchtet. 91a, unb jetjt oerroünfchen ©ie mid)!"

^riebrid) roiberfpracb mit $änben unb $üfjen.

©r hing an feiner gnäbigen $rau, er roar auf feine

SSBeife oertiebt in fte. ©eine oerneinenben 93eroegungen

rourben fo teibenfehafttid), bafj |)anS plötzlich auf*

lachte; ©totitbe lächelte.

„@S getjt ja auch jiemtid) toll bei uns ju !" fagte

fte in itjrer brottigeit 2tufrid)tigfeit. „Sßirb ja aber

anberS roerben, ©ie Strnter, früher ober fpäter. $etd

folten ©ie fdjtafen
;
machen ©ie, bafj ©ie fortfommen.

©ehn ©ie in $hr -Simmer, legen ©ie ftd) hin!"

„Um ©otteS mitten," erroiberte ^riebrid) unb manb

ftch, „liebe gnäbige 3a-au! SRadjen ©ie mid) nicht

jum Äinberfpott!"

„$ch brauch’ ©ie jetjt nicht."

„3tber oietteicht ^rau ütftortanb, ober —

"

„jJtiemanb, niemanb. SBemt icffS Shnen fage.

©ehn ©ie! 3<h roitl eS!"

$h*e braunen 2tugen blitjten ihn fo tiebenSroürbig

herrifdh an, bafj er ftch n>oht fügen ntujjte. ©r juefte

aber bie 2ld)feln: „©cfjtafen roerb’ id) b o dt) nicht
—

"

„9ia, bann ruhen ©ie!" fiel fte ihm ins 2Bort.

©ie nahm ihn mit beiben |)änben unb fchob ihn fanft

bem $aufe ju. „$ort, fort, fort!"

$riebri(h ging, mit unterwürfig gefenttem SRüden

;

in ben ©djuttern rührte fi<h aber noch ker tetjte
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£rotj. 2ld) ja, wenn ftc nid)t fo gut wäre, bacf)te

er, inbem er in§ |>au§ trat. 2tber n>a§ null man

machen; tf)r -gterj ift ju gut!

HI.

©lotilbe blicfte t^m mitleibig nach
;
bann ftiefj fte

einen leifen ©eufjer au§ unb ging auf bie Saube ju.

<5ie lief} fid) auf benfeiben ©effel fallen, auf bem

uorljin grriebricf) gefdjnarcht ^atte. „211)
!'' feufjte fte

noch einmal. „9ftübe bin id) auch. 2ln allen ©fte*

bern." ©ie fal> ba§ „ßanbjunlerdjen" fomifd) roeh s

leibig an. „$an§! £an§! $ch roerb’ alt!"

$an§ lächelte nur. — „3h* fommt eben oon ber

9tuberpartie?"

©ie nicfte. „©iehft bu biefen oerrücften Drben

hier? 2)en l)at mir ber ©djroager ÜDlorlanb ange*

tieftet; ’§
ift ber 9Iuberprei§. ^a, bu gtücflid)er

junger SJtenfd), beine £ante tjat fic^ aulgejeid^net!

2ll§ güljrerin ihres ©eelentränterS, bei ber grofjen

Duabrille —

"

„©eelentränter!" unterbrach er fte. „2Ba§ ift

ba§?"

„2)a§ roeijj nun roieber £än3cf)en nicht. 2tch, bu

unfd)ulbiger Ärautjunfer! — 2Ba§ ein ©eelentränter

ift? £aft bu noch nie fo ’ne ^htjjfchale gefehn? ©ine
sJhtfjfd)ale für einen Hflenfchen, mit einem SHuber,

ba§ man fo Ijin unb he* fdjlägt, nach red)t§ unb nach

linfS — ba§ ift ein ©eelentränter; unb frag mich
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nid)t, roa§ ba§ SOSort bebeutet, benn id) roeifj c§ nicht,

©itjenb liegt man brin — oerftehft bu — rote ein

$inb auf einem Sftiefenblatt ber 33ktoria 9tegia; unb

roie in einem Staunt fdjroimmt man bann baf)in . .

©lotilbe, bie Sobmübe, fprang auf; alle ihre

©liebet fingen an p fprecf)eu. „Slun fomnten fte

aber non allen ©eiten heran, oerftefjft bu, biefe fdt)roim=

menben, bunten Blätter; auf jebem rubert ein $err

ober eine Same. Unb alle rubern aufeinanbet p,
roie um ftd) in beu ©runb p bohren; bann — auf

ein ^ommanbo — roiebet alle prüd, pfeitfd)netl au§=

einanber. Sann alle im Greife Return, langfam, roie

©d)roäne l)intereinanber her. -Run in jroei SReiljen

fentrecht aufeinanber, ein grofjeS fdjroimmenbei ®teuj;

unb nun $aar an $aar — roadjfen pfammen, net*

ftehft bu— roadjfen au§einanber — fließen ftd), finben

ftd) — roie SibeHen, bie übet bem SOSaffet tanjen.

©nblid), roenn e§ feine $igut «tehr giebt, bie man

nid)t gemacht hat, bann falutiett man mit bem IRubet

— feierliche SSetneigung — au§ ift’§."

©ie fanf roiebet auf ihren ©tuhl unb fächelte fid)

mit ihrem £afd)etttud). „©iehft bu, mein ©of)n, ba§

ift bie Ouabrille!"

|)an§ fdpttelte berounbernb ben $opf. Sann

feufjte er not Stufregung. „Unb id) braunen, al§

©toppelljopfer!"

„Statürlid),“ fagte ©lotilbe mit mütterlichem ©rnft;

„ba§ ift ja bein S3eruf! — -Ra, roie fdjlägt bir’§

an?“

„Sanfe,“ erroiberte er unb fetzte ftch aud). ,,©o.
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fo. 2)a3 lanbroirtfd)aftlicJ)c ©tubium, roeifjt bu,

ba§ roar luftiger; aber id) mufjte ja ertblid) grünb*

Udj in§ sßraftifdje hinein, unb bafiir bin id) audt)

met)r gemalt, al§ für bie ©tubia. 25er ^nfpeftor,

unter bem idj al§ Volontär biene, ift ja leiblidf) ju*

frieben." @r lädjelte treuf)erjig: „%üt ein grofjeS

£id)t fdjeint er ntid) jroar nidjt ju galten —

"

©lotilbe juefte Reiter bie 2ld)feln.

„6r befyanbelt ntid) aber mit2ldjtung; fefjr nett.

Uebrigenä foö icf) bir vorläufig non üjm fagen, baf?

er feljr gerührt ift: bu tjaft ja feiner $rau eine ganje

Slpotfjefe gefd)icft."

„2Birb fie beffer?"

„3a
; fel)r. r— @r ift hoppelt gerührt, fagt er,

bafj bu bei beinern grofjftäbtifd)ett, ruljelofen Seben—

"

ßtotitbe, bie fid) plötjlid) oerfinfterte, matzte eine

ungebulbige 33eroegung, fo ba| er oerftummte. $5as

f)ätt’ icl) rooljl nid)t fagen foHen, fuf)r ifjm burcf) ben

Slopf. 25a§ roar roobjl red)t bumnt!

©ie roarb inbeffen fdjnell roieber Reiter; in i^rer

reijenb leichtlebigen, rafcfyen 2lrt, bie if)m fo gefiel.

„9ta, unb bu?" fragte fte, al§ b)ätte er ba§ anbre

ju (£nbe gefprodjen. „£aft bict) oon beiner lebten

33erliebung erholt?"

„3a," erroiberte er oergnügt. „25a§ ift uorbei.

2>a fyatt’ft bu roieber mal red)t, Xante; roie immer.

35ie f)ätt’ nidjt für mid) gepajjt."

©lotilbe niefte juftimntenb.

„5Jtein," befrdftigte er lädjelnb, „ba§ roar eine

2)umml)eit. — 25a§ ift ganj oorbei!"
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„3unge," fagte ©totitbe, bic ihn mit ben flugen

$rauenaugen forfdjenb anblicfte, „bu ängftigft mid).

,2) a § ift oorbei
1

. . . £>u fpricbft ja, roic wenn fdjon

roieber etma§ anbre§ "

$an§ tad)te sutrautidh auf. „SDein befannter

©eneralftabsblicf ! — ®§ ift aber nid)t oon Sebeu*

tung, beruhige bidt). SGBitI bir nur pftid)tfd^ulbig

beizten, bafj mir neulich, at§ idj jurn ^eater in bie

©tabt fam, eine reijenbe junge Xante mit rounber*

bar frifdjen färben fet>r — fetjr imponiert bat
—

"

,,©d)on roieber! — Äennft bu fie?"

,,^a. 3d) rourb’ ihr im groifebenaft oorgeftettt.

Fräulein oon ©abitoto. — Äennft bu fie aud)?"

©totitbe nidte ernftf)aft. „$a. ©ie matt ftd) fetjr

ähnlich."

„ÜDtalt ftcb? — Sßiefo ä^ntidt)?"

„93or jebn fahren fab fie grabe fo au§ roie jettf!"

©t ftarrte bie Xante oerblüfft unb baber nicht febr

geiftreid) an. „93or jebn fahren?"

„3a."

„Sie matt fid)?"

„3a. — 3®, mein ^»ergeben, beine unfebutbigen

Sanbjunferaugen mähten bi§ jetjt nicht befonber§ glüd*

tid). ©inen mütterlichen 9tat mödjt’ ich bir

bei ber ©etegenbeit noch geben; barf i<b?"

„Sitte!'

“

„Xu fuchft burdhau§ fdjon beine 3u^ünftige ;

—
na ja, meinetroegen. Xer jufünftige ©utäbeft^er . . .

Slber bu Ungtücfticber baft offenbar bie fije ^bee,

bid) fo recht burd) einen ©egenfat} ju ergänjen
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©lotilbe fcufjte leife unb bücfte auf bic ©rbe; „gieb

ba§ auf, mein $unge. ©laub mir, SJiann unb SBeib

fmb non Dtatur fcfyon oerfd)ieben genug ! SBenn nun

gar © d)ro arj unb SBeifj fid) jufammentfyun, fo

nebeneinanber auf bie Scheibe gemalt — fjaft wof)l

einmal fo ’ne ©d)eibe gefefyn, in 'ner pljpfifalifdjen

SorfteHung —

"

©r nicfte.

„Unb wenn bann in ber ©Ije bie ©djeibe fid) ju

bref)en anfängt — fo wirb, grabe wie in ber $l)t)fU:,

ein traurige§ ©rau barauS ! — SRein, nimm bir lieber

eine, bie non beiner 2lrt ift. SBirft bidj immer nod)

inunbem, ^änSdjen, roie bie Säume auSeinanber

wad)fen, bu nad) rechts, fie nad) linfS; bafür ift ge*

forgt!"

©§ mar it»m, wie wenn er fte wieber leife feufjen

fjörte; er wufjte aud), warum. @§ ging if)tn §u

^erjen. ©twa§ befangen antwortete er nad) einer

$aufe: „3a, ja. — 3«/ ja-" @r fdjwattg fid) $u

einem befreienben ©djerj auf: „3d) l)ab’ ja nor ber

SBeiSljeit meiner Xante ©lotilbe allen benfbaren 9te*

fpeft. Sift ja mein ^Profeffor ber fiebenSfunft! —
Ueberfjaupt — meine Seret)rung weifjt bu,

bafj idj beine $pf)otograpl)ie immer bei mir füt>re?

t)ier?“

©r griff in feine Srufttafdje unb jog eine ^Ijoto*

grapljie in $?abinettSform Ijernor. ©ie erfannte fie.

„2Beld)e ©Ijre!" fagte fie unb ladjte. „Sftiiljren*

ber junger 9Kenfd)!"

©r ftedte fte wieber ein. ^ßlötjlid) fam if)m ber
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©ebanfe, ber ifym roofjl fd)on eine SBeile uttflar bie

93ruft befdjroert f)atte: ©ie fragt gar nidt>t nad) iljrem

SÖtann!

3n bemfelben Stugenblicf badjte ©totilbe : @r fpridjt

nid)t non 3uliu§!

£>an§ fafjte SJtut.

üDtit einem biplomatifdjen Umweg begann er: „3d)

reit’ alfo nocf) tjeute abenb roieber t)inau§. Ser

SJleiti ©oufindjen ift alfo t)ier?"

„3a, feit brei Sagen. 3d) tjab’ nun eine grofje,

fe^jefinjä^rige Sodjter . .

©ie fat> if)n erroartenb an; er fie aud).

©r nat)m roieber ba§ 2Sort, uor 23ertegenJ)eit unb

3tnftrengung rot geworben :
„Unb fiuife — unb if)r

—

unb bu benlft t)ier noch lange ju bleiben?"

„3n ber SSitla 93iola?"

"ga.“

„SBarum follt’ id) fort?" — ©ie ftanb auf. —
„|>at bir Onfel ^uliu§ —?"

|>an§ erfjob ftd) aud). „2öa§, Sante?"

„Sa§ frag’ id) bi d). — 3dj fjab’ it)m eine Se=

pefd)e gefc^icft. f>aft bu bie nod) gefeljn?"

„0 ja. ^reilid), Sante. ©f) id) fortritt, tjab’ id)

fie iljm nodj auf ben Sifd) gelegt; unb er fam bann

unb —

"

„Unb fjat fie getefen?"

„9tatürlid). 3a."

„Unb — unb unb er fjat bir feine 2tnt=

roort barauf mitgegeben?"

4?an§ roarb roieber rot. ©§ fam if»m auf ein*
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mal abfdjeulid) märchenhaft oor, bap 3roifd)en tiefen

beiben S0lenfrf)en, bie er fo oerehrte, er, |)an§ oon

|)od)felb, auf eine fo oerrüdte 2lrt ben Vermittler

fpielte.

„üötitgegeben?" fragte er jurüc!, ba if)nt gar nichts

anbere§ einfallen roodte.

„9iu ja!" fagte (Slotilbe, bie aud) ein (Erröten an*

flog. „(Einen Bettel? ein Vlatt Vapicr? ein Villet?"

(Er fdjüttelte eine Seile ben $opf.

„2llfo feine 2lntroort?"

„SDodj, bodj. (S§ roirb fid) finben, folt id) bir

fagen. (Er roeifj e§ nod) nicht."

„211)! ®r roeifj nod) nid)t!"

„©o hat er gefagt. $>a§ Seitere roirb ftd) finben:

ba3 roaren feine lebten Sorte. Vielleicht, fagte er,

fommt et nod) felber auf ’ne halbe ©tunbe, um fiuife

ju fehn."

„|jm!" murmelte fte. „2luf ’ne halbe ©tunbe .

.

©ie machte ein paar furje ©djritte; in oollfom*

mener äufjerer Raffung fam fie bann 3urüd. „Suife

roirb fid) freuen," roarf fie hin. „©ie erroartet ihn

fdjon. — 2)ann ift ja alle§ gut unb in Orbnung . . .

Sarum haft bu ba§ nict)t gleich gefagt? £aft roohl

unterroeg§ 31t oiel an bie ©elbftmalerin, bie ©abiroro,

gebaut! 9ta, unb roie lebt ihr benn?"

„Onfel $uliu§ unfc {§ 2 «

©ie nidte ungebulbig.

„$>anfe; fo, fo. — $d) bin ja feine grofje Unter*

hattung für ihn, er ift aber feljr gut 3U mir. Senn
er allein in feinem Bimmer fpeift, bann eff id) in
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meinem
; oft effen mir aber auch pfammen im ©peife*

faal; manchmal ber ^fnfpeftor mit. 3)ann roirb oiel

oon ^ßolitif unb Sanbroirtfchaft gefprodjen
—

"

„Unb menn i t) r beibe pfammen efjt?"

|janS pdte bie 2ld)feln. „3a, bann fpridjt ber

Dnfel nicht gar fo oiel. (£r brütet oft oor ftch hin
;
**
—

"

©lotilbe machte eine $8eroegung, bafj er roieber

oerftummte. ©ie fafjte fid) aber gefdjroinb. 2)ur<h

eine sroeite ©ebärbe -fdjien fie ihm p fagen: fprid)

nur ruhig roeiter!

„Onlel Julius ift übrigens fehr tt)ätig," fing er

benn aud) gefdjroinb roieber an. „@t roanbert oiel

mit bem 3nfpe!tor tjerum; er jttjt tjalbe Stage über

feinen SQüdjern
;

befonberS gliidlich ift er mit feiner

alten Siebe, feinen Blumen unb ^ßftanjen. 5Reutid)

haben roir pr 2Ibroed)felung ein Unglüd gehabt
—

"

„@in Unglücf?"

„9lur ein fleineS. 35aS fyeifjt, bod) ein SJleter

fed)jig fjod). 93on ben beiben großen ©ipSftatuen, bie

in Onfel 3uliuS’ 3trbeit§jimmer ftefjn — 3lora unb

Fortuna — ift bie eine jerfchlagen roorben —

"

„2>urch men?“ fragte (Stotilbe.

„3)urch ben alten 9)tahnfe. (Sr fiel."

„Sßeldje benn?"

„S)ie g-ortuna."

»Ol»!"

lieber ihr bisher gleichgültiges ©eftd£)t flog ein

3uclen hin. ©ie roenbete fich langfam ab. (Snblid)

roieberholte fte leife, in einem fchmerglid) aberglau*

bifchen ©efühl: „SDie Fortuna ..."
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„3a," murmelte £>an§.

©lotilbe ging am Stafenplatj l)in, gegen bie @lbe

5u. 3^ mar fdf)led)t ju 2ftut; ba§ fam jetjt fo leid)t

bei if)r, bei geringem 2lnlafj. ltnb auf meine 3)epefct)e,

badete fie, nur eine münblicfje 2lntroort; burcf) ben

jungen ba. ,S5a§ roirb ftd) finben.
1

,58 ietleidjt

fommt er auf ’ne t>albe ©tunbe l)er.‘ 2lber nur um
ba§ £inb ju fef)n . .

.

0 3uliu§! ^uliu§! SGBaS ift au§ un§ geroorben?

enoacljte nun aber if)r alter £rot}. ©ie brüdte

bie Raufte gegeneinanber, baff bie Siinge an ifjren

Ringern i^r roel) traten, ©oll id) mid) mit iljnt au§

ber SDBelt oerbannen, roeil er bie Saune f)at, roeltmiibe

8U fein? ©inb mir benn alt unb grau? — 3
:

ünf=

unboiergig ift er alt, unb idj fünfunbbreifng. — 3<f)

roill leben! leben!

IV.

2Il§ ©lotilbe ftd) jurücfroanbte, fat) fte im ©arten*

falon bie ©efellfdjaft, bie fid) an ber offenen 22>ür ju

fammeln fcfjien
;
$an§ ftarrte neugierig f)in. „3d£) bin

bod) recl)t bumm," fagte fte, roieber in iljrem gellen,

fjeiteren Söeltton : „$än§d)en will etroa§ erleben, unb

id) frag’ i^n t)ter nad) bem alten 9ttaljnfe unb nad)

ber Sanbroirtfd)aft au§. Äomm, mein ©ot)n: ba ift

bie Quabrille!"

|>an§, beffen Stugen ftraljlten, roollte noefy galant

SBttbranbt, $a8 tebenbe Silb. s
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toiberfprechen
;

©lotilbe hörte aber nift, fte nahm

feinen 2lrm unb ging mit ihm in§ |jau§. üftorlanb,

ber $au§t)err, hatte in ber Sfat au§ feinen ©äften,

2)amen unb Herren, eine ©ruppe gebilbet; feine be=

haglidje, pt)Iegmatifct)e, wohlbeleibte ©eftalt mit ber

hohen ©la^e trat cor, feierlich, fo weit fte ba§ fonnte.

9taf einem flüchtigen S8ücf unb ©rufj für |>an3 unb

einem tjumoriftifc^en Stäufpern nahm er ba§ SBort:

„ÜDteine hofsuoerehrenbe ©d)wägerin ©lotilbe, ebler

©aft meines |)aufe§ ! ©§ hat ^cr werten ©efettffaft

gefallen, bir aufjer bem Orben, ben if bie ©hre ^atte

bir anph eften/ noch ein befonbereS, feftlidjeS ©hren=

jeic^en ju roibmen —

"

$annt), 3Jtorlanb§ grau, fiel ihm wie gewöhnlich

in bie S^ebc. 2luf bie jungen S)amen neben ihr beu=

tenb, fetjte fie hinju :
„3)a§ unfre liebreijenbe gugenb

gepflüeft unb gerounben hat!"

©ie winfte einer ber jungen 3)anten, einer ftatt*

lifen, beinahe fefjon üppigen 2Bohlgeftalt
;
nun trat

biefe auf ©lotilbe ju. 9Jiit etwas theatralifdjer ©e=

bärbe hob fte ben föranj in bie ^>öhe, ben fie in ber

-fpanb hielt einen einfachen Äranj, ben aber oiele

©eerofen fehmüeften, unb fagte mit ihrer etwas rauhen,

bebedten ©timme: „Unb ich faß t)ie unoerbiente ©hre

haben, eS ju überreifen, liefen ^ranj — unfrer

SRuberfönigin!"

„©ooioa!" rief einer ber Herren, ber kontier

©Uenberger.

„©ie lebe hoch!" ffrie Sftorlanb.

©lotilbe toehrte mit beiben $änbeit ab; fie hatte
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iljren jungen 9titter toSgelaffen. „9tein, nein, nein!“

rief fie au§. „$a§ ifi Uebertreibung
!

$d) werbe

ja prämiiert wie bei einem tanbnnrtfdjaftlicfyen f^eft.

Aufjerbem ift e§ ungerecht, ntujj ja ben blaffen 9ieib

gegen mit erweden. liefen $ranj f)ätte Fräulein

$eannette oon Soffow, unfre fünfte Leiterin, oer=

bient ... 2)a
!"

©ie naljm if)n ber ftattlidjen jungen 3)ame au§

ber |>anb, aber nur um i£>n itjr auf ben Sodenfopf

ju fetjen. 3)ie§ gelang ifjr inbeffen nid)t; ^eannette

oon fioffow war ftärfer, ober gewalttätiger, ©ie

ergriff ben $ranj wieber
;

„nein, nein!" fagte fie nun

auc|. »Ster Königin ber ©efetlftaft!" 2)amit brüdte

fte if>n (Elotilben feft auf bie ©tim.

„$8raoo, braoo!" rief (Sllenberger.

Jannx) SJtorlanb ftellte ft oor (Elotilbe — fie

Ratten ungefähr ben gleiten 2But§, Sannt) mar

aber notier, runbliter geworben — unb oerneigte ft
broHig gegen ibjre ©äfte, al§ wäre fte (Elotilbe. „3m
tarnen meiner ©twefter banf’ it ber oerefyrten @e=

fetlftaft unb erfläre hiermit: Angenommen, $unftum
!"

(Elotilbe judte mit ben Atfeln: „3Ba§ fott it

maten? 3t weite ber ©ewalt. — ©eljn ©ie, grofj=

mütige§ Sräulein $eannette, wie mein 9teffe fte be=

wunbert
; wafyrljaftig, er l)ätt förmlit ben Atem an.

SDtein 9teffe £>an§ oon ^otfelb, ben ©ie not uitt

fennen."

|>an§ oerneigte ftt tief; bei biefer übermütigen

93emerfung ber £ante waren feine SEBangen fefyr er=

glüljt. (Er beeilte ft bann, üDtorlanb unb Stau Sanng
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ju begrüben
;

ein beinahe frampfl)afte§ Särfjeln ftanb

auf feinem ©eficf)t.

„9tein, ifjr treibt’S gu arg!" fing ©totilbe nod)

roieber an. „^ftan oerroöf)nt mid) f)ier fo, bafj idj’§

enblicf) gar nid)t meljr au§l>alten roerbe, auf bem

£anbe ju leben."

„9ta, ba§ mär’ ja gut!" rief fjräutein oon £offon>.

„kommen Sie nur ju un§ nad) SerUn! 2)a gehören

Sie b>in
!"

©llenberger lachte. 9Jlit bem fjräulein burdj ben

Saal gefycnb, fummte er leife bie befannten, ab=

geleierten 93erfe (bamal§ nod) nid)t fo abgeleiert roie

jetjt)

:

„$u bift uerrücft, mein Sinb,

'Su mu$t nach ©erltn . .
."

„Xante ©totilbe!" flüfterte $an§, ber bem ^räu*

lein mit großen Slugen nacfyblidte. „5lber bie ift

bod) richtig jung?"

„O ja," antwortete ©totilbe leife, mit bem ge=

fdjulten Xonbämpfen ber SBeltbame
;
„nad) i^rem Xauf*

fdjein fefjr jung."

„©in ganj reijenbeS —
!.
— ®u! Ob bie fid)

rool)l für einen Sanbjunfer wie mid) —

"

©r ftodte.

„$ntereffteren fönnte?"

@r nidte.

„SSBenn bu ein ^ßferb roärft, o ja!"

„3Ba§ Ijeifjt ba§?"

©lotilbe blicfte il>n Iädjelnb an
;

er oerftanb biefeä
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Säbeln nidjt. Ser 33anfter unb ^räuleitt oon Soffow

tarnen eben plaubernb juriic! „Fräulein ^eannette,"

fagte ©Iotilbe, „id) mufj .^fjnen etwa§ oerraten, ba§

Sie nidjt glauben werben : biefer mein Dleffe, ein fonft

braoer SRenfd), weifj nod) nichts oon Stronjian!"

$eannetten§ wafferblaue 2Iugen, für bie grofie

©eftalt ju tlein, fallen bem jungen 9ftenfd)en ftarr in§

©eftd)t. „<Sie wiffen nichts oon Stronjiun?"

„9tein," antwortete f?an§ oerlegen, eljrtid). „2Ber

ift Stronjian?"

©llenberger lad)te faft beleibigenb. „Sie wiffen

nid)t, wer Stronjian ift? biefe§ ^ßlicmomen?"

„ÜÖtein ebler Stronjian?" fetjte ^eannette t)inju.

„3a, 3rt)r ebler Strongian", fagte ©llenberger mit

!omifd)em 93orwurf; „aber id), ber id) ein§ feiner

Opfer bin: mit meinen beften ^ßferben fcfymäfjtid)

beftegt
—

"

„9tämlid) Santier ©Heuberger ift aud) auf bem

Surf ju $aufe," bemerfte ©lotilbe, ba |jan§ fte

angtotjte.

„511j!" rief ^»an§. „5tun oerftef)’ id) enblicf).

Stronjian ift ein SRennpferb!"

3eannette lächelte einen Slugenblict, bann fagte

fie wie in tiefem ©rnft: „2lber, |)err oon $od)felb,

fo fpricfyt man nicf)t oon Stronjian. Sa§ ift nad)

$incfem ba§ |jöd)fie, wa§ man erlebt tjat
—

"

„Sa§ $ferb aller ^ferbe," warf ©Uenberger ba*

jwifdjen.

9tun trat aud) $anng SRorlanb wieber f)inju, fte

fd)lug ib)re luftigen 21ugen beinahe feierlich auf: „Seffen
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sJtamert id) gar nid)t meljr au§fpred)en fatttt, ol)ne

tnid) ju begeiftem!"

„Xante gannt)!" ftiefj |>an§ in feiner 23erroum

berung fjeruor. „£>u aucf)?"

„ga, mein guter gunge. Saturn id) benn

nidjt? ga, aud) id) leb’ unb roebe jetjt im ©tronjian*

fultu§. gef) Tt>ette auf if)n, id) träume uon if)m, id)

glaub’ an iljn
—

"

„9ta, bas ift feine Sfunft," rief ber bide Sorlanb

;

„er gerahmt ja ftet§!"

grau ganng lief) ftd) aber ba§ Sort nid)t nef)*

men; „ja," rief fte au§, „veni, vidi, vici! — ®u
muf)t feine Seben§gefd)idjte lefen, mein guter gunge

;

man f)at fte gebrudt . .

©ie griff in eine uon Sorlanbä ©eitentafd)en

unb 30g ein paar 93lätter fjeruor. 9tad) einem 93lid

burd) if)r langgeftielteä 2lugengla§ fRüttelte fte aber

ben $opf: „9tein, ba§ ift e§ nid)t. X>a§ ftnb bie

kennen, bie ib)tn im ©eptember unb Dftober nod)

beoorfteljn. — So ift benn ©tronjiattg S3iogra=

pf)ie?"

„9ted)t§, roenn id) nidjt irre," erroiberte Sor*

lattb§ pf)legmatifcf)er Bariton.

gannt) griff in feine rechte ©eitentafd)e, ein fpeft*

d)en fant jum 93orfd)ein. „ga, ba§ ift fte. SDa!"

©ie brüdte betn Steffen ba§ $eft in bie £>anb. „93ier=

jigmal geftegt! — gd) roette uon nun an nur nod)

auf ©tronjian! — ÜDtufjt bir mal mein Settbud)

anfd)auen; ba wirft bu fef)n . .

gljre £>anb fuljr nod) einmal in SorlanbS redjte
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Seitentafche
; fte farn aber leer heraus. „Steift mein

2Bettbucf) benn linfS?" fragte fie.

„9iein,“ antwortete SUtorlanb mit feiner unanfed)t=

baren, trocfenen ©emütlichfeit. „3n ber 93rufttafd)e,

wenn ich nid^t irre.“

diesmal wollte er felber Ifineingreifen
;

Sannt)

fam ihm aber wie geroöJ)nlicf) poor; fte fanb aud),

was fte fudjte. Sie hielt if>r fleineS SBettbuch empor,

bann reichte fie eS bem Jüngling hin, ber fte unb

Sräulein $eannette nod) immer tiefoerrounbert be-

trachtete. „Stubiere baS!" fagte fte luftig ernftljaft;

„bilbe bid)!"

„Unb bis er fi<h gebilbet hat," fetzte ©lotilbe in

bentfelben £on fjtnäu, „oerseihen Sie il)m, ^räuleitt

^eannette; fein f>erj ift eigentlich gut!“

Sie bemerfte jet)t, bafi |)err oon ^Jtarwit) fie

mit großer Slufmerffamfeit betrachtete; ber etnjige

„Staatsmann" in biefer flehten ©efetlfd)aft, SJtitglieb

beS fächfifdjen SanbtagS, eine elegante ©rfdjeinung,

nur burdj eine dritte etwas entfteUt. @r lächelte;

fehr fchmeidjelhaft, roie eS fdjien, aber eS mar bod)

etwas barin, baS ihr eigentlich nicht gefiel. „SEBorüber

lächeln Sie, |jerr ^Bolitifer?“ fragte fte ohne.3ögern;

fie fagte gern alles frei heraus. „9Jtit 3hrent ftaatS-

männifchen Sädjeln?"

„2ld), baS mar nur fo,“ entgegnete £>err oon

Sftarahh unb lächelte toieber: „eS toar ohne jebc poli-

tifdje ©ebeutung. 3d) — freute mid) an Sljnen.

fah ©ie fo an, in $hrer glücflicf)en, menfd)en=

freunblichen, entjücfenben $eiterfeit, unb — unb wun-
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fecrtc mid), bafj Sie liebenSmürbigfte grau bocf) aud)

einen $einb fabelt fönnen. 2)enn Sie f)aben einen."

,,3>d)?" fragte ©totÜbe , nun aud) oerrounbert.

„©inen roirflidtjen $einb?"

„3a, ja."

„2Bie fiei)t er benn auS? 3BaS ift baS für ’ne

9trt oon SJtenfd)?"

„©iner meiner Bottegen im Sanbtag; ein nid)t

fet)r fjagerer Söfann, mit entfdjieben mef)r Sdjäbel

als paaren —

"

„9tlj!" fiel ©lotifbe it»m ins 2Bort, „nun roeifi

id), men Sie meinen. $er fiat mid) einft als junges

üDiäbdjen angebetet, roie er behauptet
;
aber nun fjafjt

er mid), megen ber Od)fenrebe."

„Ddjfenrebe?" fragte SJlorfanb. „2Ba§ ift baS?"

„Stctj, biefer biefe 3)emoftf)eneS machte mir ben

.£>of; unb fein abfdjeulidjer ^ßlan mar, mid) in ben

Sanbtag §u loden, roo mein -£>er$ fttf) an einer feiner

ftimmungSoolfen Sieben töblid) beraufdjen follte. 3a
©otteS tarnen! fagte id) enbfidj, morgen reben Sie

mieber, um ben Staat ju retten; id) nefpne 3f)«
©intrittsfarte unb idj gef)e f)in. 3d) miß 3^aen bann

aud) meine ©efüfße jeigen
:

gefaßt mir 3*)« 9febe

fo fef)r, bafj fie mid) begeiftert, bann roerb’ id) mein

Safcfjentud) in bie ,£>öf)e fyeben unb mie eine $af)ne

fdjroenfen. S3Ieibt aber bie SSejauberung aus, fo f)eb’

id) baS Stafdjentud) nur bis an bie -Jtafe unb

niefe fjinein! — 3d) war nämfidj bamalS ein jiem»

tid) übermütiges ^rauenjimmer , meine |>errfd)aften,

unb —

"
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„91a, ba fei nur ruhig," rief 9JlorIanb, „baS bift

bu ©ott fei banf noc^
!"

„21Ifo baS roar abgemacht. 3<h fttje in ber Soge,

er unten bei ben Slettern beS Staats. 3)ie Sor=

ftetlung — oergeihen Sie — bie Sitzung t)at begonnen.

,|jerr 91. 91. Ijat baS 2Bort!‘ SJicin 3)emofiheneS

ftef)t auf
—

"

©lotitbe trat hinter einen Stuf)!, auf beffett Seltne

fte bie £>änbe legte; fte nahm eine fonberbare ^al=

tung an, eS roar, roie roenn fte auf einmal breiter

unb biefer roürbe. ©in $oppelfinn fyeudjetnb, ein

bümmlid) bebeutenbeS ®eftd)t madjenb, begann fte

mit einer eigentümlich fetten Stimme: „ÜFleine Herren!"

SJlarroitg lachte auf. „Sehr gut! SluSgegeidfnet !
—

Sitte, bleiben Sie fteljn, gnäbige ffrau, halten Sie

bie Siebe!"

„3df foll biefe gange Siebe galten?"

„3a," rief ^eannette, „bie gange Siebe!"

©Heuberger legte bittenb bie fjjänbe aneinanber:

„So, roie Sie geftern beim $hec e^cimÜic 9flütler

fpielten. ©S roar unoergleid^lich
!"

©lotilbe lächelte; für fo begeifterte 91ner!ennungen

roar fte fef>r empfänglich. „Verlangt bie gange ©efell=

fd)aft, bah bie Q^ebe halte?"

MeS brängte näher, alles ftimmtc lebhaft gu.

3eannette fdjroenfte ihr £afcf)entuch.

„®ut, bann reb’ ich, in ©otteS Slamen. 2>antt

muh ich aber and) alle feine inneren ©ebattfen fprechen,

bie er roährenb ber Siebe hatte — roährenb er mich

anfah — lurg, als ftünbe feine Seele nadt oor ©otteS
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2^roit! — 2>iefer gächet ift fein ^ßapiermeffer, bamit

ntufj id) fpielen. 3)iefe grifur
—

" fte brachte t^r

üppige! braunei |jaar etroai in Unorbnung — „fteltt

feine breijeljn fpaare oor." 3)ai $)oppetfinn rouch§

ihr roieber, bie bebeutenbe Sftiene auch; fie tf>at, ali

fnöpfe fie fid) ben 9iocf bii oben ju; fpäter fnöpfte

fie ihn roieber auf. ©ie räufperte ftd); bann fing

fte an, mit ber unheimlich fetten Stimme:

„SfJteine Herren ! 6i ift einei bet ernften Reichen

unfrer 3eit, bafj kie ,Od)fenfrage‘, roie ein geiftreidjer

93otrebner ben ©egenftanb unfret heutigen 23et^anb=

tung genannt hat, bajj felbft biefe Od)fenfrage ju einet

Sebenifrage unftei ©taatei, ja bei ganzen beutfdjen

SSaterlanbei roirb unb an ben ©äuten bet öffentlichen

Söohtfahrt tüttelt ! 2>enn —" ©ie untetbrad) fid);

feitroätti oerftotjlen in bie $öf)e btidenb, fagte fie

leifet unb mie füt ftd): „gft fte ba? — 3«- ©ie

fjat bai Safdjentud) in ber .fjanb ..."

SJtit einer broltig breiten unb biden Seroegung

roifchte fie fidt) ben gebachten ©chroeifj oon ber ©tirn;

taut unb fräftig fuhr fte bann fort: „SDentt, meine

Herren, roenn ein tiefftnnigei attei ©prid)roort fagt:

quod licet Jovi, non licet bovi — roai Jupiter

barf, barf ber Ddjfe nicht — roie tommen bie Ochfen

unferei oietberoegten Sßaterlanbei baju, bie 9Me bei

Slitjei ju fpieten, ber ptötjtid) aui heiterem £itntnel

auf uni nieberfährt?"

©totitbe fchiette roieber feitroärti hinauf, ati fatf

fie nad) ber Soge. gf)rc ©timme roarb teife, blieb

aber merfroürbig fetttid): „SBarum lächelt fte? ginbet
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fie eS roitjig
—

" fie trodnete ftd) roieber bic ©tirn —
„ober ^ab’ ich roaS $umtneS gejagt?"

„Unb hoch" — jetjt fprac^ fie roieber mit fdjaltero

ber Stimme — „unb bod) tjanbelt eS fid) t)ier nicht

um jene 0d)fenfrage, bie teiber jebeSmal auftaud)t,

roenn fid) eine oerberblid)e 33iet)feud)e unfern ©renjen

nähert
—

"

©ie fchielte unb ftüfterte :
„$d) glaube, fte lächelt

mir p —

"

„3lud> nicfjt um roeife SJtafjregeln unfrer 3oll=

politif, burd) bie roir unfern Stationalbefitj an 9tinb=

Diel) gebührenberroeife p oermehren trauten —

"

Sßieber fchielenb, flüfternb: „SOBarum hebt fte bettn

fdjon baS £afchentudh? — Stur bis an ben SJtunb .

.

„©onbern um eine jener —

"

„©ie t)ätt eS ftd) oor ben SJtunb!"

„©onbern um eine fo fünftlid) aufgebaufd)te, pfal)I=

bürgerlictje ^ntereffenfrage, bafj ber roeiterblidenbe,

echte SßaterlanbSfreunb rooljt mit einigem Unroillett

fragen barf: roer ift ^ter ber Ddjfe?"

©lotilbe lächelte felbftpfrieben
;

iljr flugeS ©e=

ftdjt roar pradhtooll bumm. „$DaS roar gut!" ftüfterte

fte in ftd) hinein, nad) ber Soge fd)ielenb. „211)!

$et)t tjebt fie baS S£afd)entuch. — Stein, nur bis pr
St af e . .

.

Teufel! ®ie *ßaufe roirb ju lang . .

."

„SDteine Herren!" fing fie mit gewaltiger ©timme

roieber an. „$n einer folgen Sage —

"

©in rafcheS, erleichtertes glüftern : „©ie reibt nur

ihr StäSdjen ..."

„$n einer folgen Sage ift eS bie Pflicht ber 2te=
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gierung, ben friooten Stnftiftern eines folgen gn=

tereffenfampfS ben |)errn ju jeigen; f)ier alfo, ben

0d)fen bet ben Römern ju faffen uttb if)m jujurufen:

icf), ber Staat, bin ein größerer als bu!"

©in tjoffnungSootteS ©Rieten: „Ob fte jetjt baS

2ud) tjebt? — ga!"

^ßtötjtidf niefte ©totitbe taut, mit merfroürbiger

Shtnft: eS ftang, roie wenn eS aitS einiger ©ntfernung

fäme. 2)ann mar fte roieber ber bitfe SemofttjeneS;

fte fufjr jufammen. Sit einem jammeroolten ©eftd)t

flüfterte fte ftammelnb: „Sie nieft! ©tofjer ©ott!"

Sie roentt fte fid) an einen 9tad)bar roenbete, fagte

fie fdjroad), gebämpft: „Sitte, ein ©taS Saffer!" —
darauf raffte fie ftd) nod) einmal auf; bie 2lugen, bie

umtjergerottt maren, ftarrten teer, aber feft in bie

gerne. Sie ftütjte bie ^»anbe heftig auf bie £et)ne.

Sie mit itjrer testen ft'raft ftiefj fie taut fjeruor:

„Dixi — attimam salvavi!“

gm itädjften 9tugenbticf roar altes fort: baS 3)oppet=

tinn, bie Sreite unb 3)icfe, bie benfenbe Sornierttjeit,

bie 9liebergefd)tagent)eit. ©totitbe trat mit teidfter

3tnmut hinter ifjrem Stufjt tjeruor unb oerneigte ftd)

fcfyersfjaft. Sit ifjrer natürlichen Stimme fagte fte:

„SDieS, meine .£>errfcf)aften, roar bie Ddjfenrebe."

„Srauo, braoo!" rief |jerr uon Sarroit). „91IS

ob id) itjn fjörte! — ©eftatten Sie, £>err ^ottege,

bafj id) Sie begtüdroünfd)e!"

©r brüdte if)r fdjerjenb feiertid) bie f)anb, roie

im Parlament. 3)ie anbern ftatfd)ten unb riefen

Sraoo. geannette oon ßofforo ergriff ©totitbenS recfjte
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|janb unb füfjte bicfe mit ©eroatt, ba fic fidj

fträubte.

„O ©ie golbenfte 5*au!" tief $eannette; il»rc

Stimme blieb leibet bumpf unb faft rauf). „üffiie

Ijaben Sie ba§ gefpielt! — sJtun jjatt’ id) e§ nid)t

länger au§ ofyne 3l)r 93Ub. Sie f)aben mit’§ oer=

fprodjen!"

„3fa, menn icf) nur nod) ein einziges f)ätte
—

"

©lotilbe faf) §an§, bet neben it)r ftanb, not 93et=

gnügen ftta^lenb. „|)än§d)en!" fagte fie. ((
9Jtir fällt

ein: bu t>aft ja meine $ljotograpf)ie in ber SBrufi*

tafdtje. SEßitlft bu fte mit für ba§ Fräulein geben?"

„ÜDlit unenblidjem 93ergnügen," erroiberte f»an§

ooll ©ifer unb griff in bie Xajdje. „2>a§ fjeijjt, Xante,

auf.Srfatj!"

„©eroifj!"

„9Jtit 2lutograpf) !" tief i}eannette.

„2Sie ©ie münfcfjen."

©lotitbe nafjm bie $f)otograpt)ie, 50g einen gier=

licken ©tift au§ if)tem ©ürtel, ber ba§ SJiatrofen*

jäddjen umfd)lofj, unb fd)tieb auf bie SRiidCfeite beS

Äabinett§bilbe§ ein paar SGBorte. Xantt gab fie e§

bem Fräulein f)in.

„Xaufenb Xanf!" fagte ^eannette netjüdEt, unb

la§. ,,$cf) mujj nod) roa§ baju fdjreiben ..."

©ie 30g aud) einen SBleiftift Ijeroor unb fd}tieb

etroai unter ©lotilben§ ©d)rift.

„Xatf man roiffen, roa§?"

„D ja; e§ ift tein @ef)eimni§."

©lotilbe blidte ifjt über bie ©djulter unb lai:
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„äWein ^beal!" — Sie lächelte ; barauf machte

fte bod} ein ernfteS, mifjbilligenbeä ©efid)t. „ßinb

!

roa§ fchreiben ©ie ba!"

„2)ie SGßat)vt)eit, roeiter nicf)t§!"

„Sie follten mir lieber 9teoand)e geben; $hr

SBilb.“

„2lber felbftoerftänblid)
, füjje $rau," erroiberte

^eannette
;
„fobalb id) eins ^abe

!
$d) taff’ mid) näd)=

ften§ ju Pferbe photographieren; ba§ erfte 99ilb be=

fornmen ©ie. (Sinftroeilen aber — märten ©ie —
einftmeilen geb' id) $hnen etroa§ $8effere§ — i(h ha

&’g

immer bei mir — ©tronjian§ Photographie!“

©ie holte fie au§ ihrer £afd)e; e§ mar nur ein

S3ilbd)en. ©lotilbe fonnte ftcf) nicht enthalten, ju

lächeln
;
mit höflich oerftedter Ironie oerneigte fie fi<h

ein menig: ©ie berauben ftd) fo um meinetmillen.

®anfe, banfe!“ — f)an§ trat unroillfürlid) näher;

feine neugierigen 2lugen ergötzen fie. „9hm, fo fchau

bir baS SBunber an!"

©ie hielt ihm ba§ $8ilbcf)en hin; e§ blieb babei

jroifchen ihren Ringern. 2Bäf)renb $an§ ba§ 9tenn*

pferb betrachtete, fah fte, baf? auf bie roeifje 9iüd=

feite etroa§ gefdjrieben mar. „2öa§ fteht benn ba?

jagte fie gebanfenloS. „,301 ein ^fbeal! 4 — 2Uj!"

$eannetten§ roeifjeS 33lonbinengefid)t marb bi§ an

bie 2lugen rot. „SDlein ©ott!" entfuhr ihr im erften

©cf)red. ©ie ftredte eine .fpanb au§, um Slotilben

ba§ $8ilb roieber megjunehmen
;

hielt bann aber oer*

legen inne. „Sßerjeihen ©ie

.

. . $d) hatte ganj oer*

gejfen, bah —

"
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„SDafj ©ie nod) ein ^fbeal Ratten?" fuf)r (£to=

tilbc ftatt it)rer fort, mit ticbenSroürbig umfdjteiertem

Säckeln. „2Ba§ ift ba ju oerjeifjen? — $d) ©lüd=

tidje: id) fiel)’ bei $t>nen ebenfo t)od) roie ein fo

oortrefflidjeS ^ßferb!"

V.

(£§ folgte eine Keine ©title, bann ein gebämpfte§,

biptomatifdjeS Sachen. Sie ®efeltfd)aft fing an, ftd)

ptaubernb ju »erteilen
;
SUtarroit) unb ©Uenberger jogen

mit ^eannette unb einer jroeiten jungen Same im

©aat t)erum. ©totilbe fiif)tte eine $anb an if)rem

2trm. ©ie roanbte ftd) unb falj, bajj e§ bie ©cfjroefter

mar. „2Ba§ roitlft bu?" fragte fie. „2Ba§ giebt’§?"

^anng erroiberte nod) nichts
; fte befjiett ben 2ltm

in ber $anb, roinfte mit ben 2lugen ein roenig unb

führte ©totitbe tangfam in ein SRebensimmer. Untere

roeg§ begann fte leife su fpredjen: „9ta, Silbe, roie

ftef)t’§? $aft bu 5tntroort auf bein Setegramm?"

©totilbe oerbüfterte ftd). ©ie jögerte, e3 fd)ien,

ba| fte gar nicf)t§ erroibern roottte. ©nblirf) fagte fie

bod): „9Run ja. Surd) £>an§."

„Unb roa§ roitt ber ©atte?"

„Sa§ — ba§ roeifj id) nod) nidjt."

„Sa§ roeifjt bu nod) nid)t?"

„2Rein; bu tjörft ja bod). — SBitb fid) finbett,

fagt er. — 93ielleid)t fommt er felbft."
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„^ierljer?"

„3a; tüofjin benn fonft?"

„Sßergeil). 3d) frag’ rooljl red)t burnm. — $d)

möd)t’ bir nur fagen: menn er fommt, unb roenn er

bann Silbe, Silbe, bleib feft!"

©lotilbe madjte iljren 2lrm lo§
;

it>r @efid)t roarb

bleid) unb nocf) finfterer.

„9ld) ja, $inb," flüfierte $annt) rafd), i(
e§ j[t

eure ©ad)e, gans allein, ba§ roeijj id). 2lber id)

bin bod) älter at§ bu
;
unb id) l)ab’ bie ©rfaljrung

—

"

burdj bie offene Sf)ür fat) fie auf ibjren 9Jiorlanb

jurüd — „alfo erlaub mir nur ein SBort! Sie§

ift eure KrifiS, $inb. Sein 3uliu§ fdjmollt unb

grollt jet)t abfeit§ in feinem 3elt, wie 2td)iU; ber

n>ar’§ ja bod), nid)t? 93teib bufeft! öleib bu feft!

©r fommt oielleid)t jet)t unb fpridjt irgenb ein grofje§

2Bort, ba§ lieben bie Scanner ja. ©ag bu nidjt oiel

unb bleib feft! 9Benn ber (Satte fiefjt, bafj feine

tljöridjte Saune nidjt über bid) fiegt, bafj bu ruf)ig

auf beinern ^Bitten beljarrft, roeil er oernünftig ift,

bann roirb er enblid) in fid) ge|n, bid) gewähren

laffen — unb ju bir prüdfommen!''

©lotilbe, bie oor fidj nieber fat), fcfjüttelte leife

ben $opf.

„6djau, Silbe, roie Ijab’ id) meinen Slnton er*

pgen; ba§ ift ja bod) ba§ reine ©lüd, für if)n unb

für ntid)! 3d) näf»r’ ifjn oortrefflicf) — ba§ fiel)t

man — id) laff’ if)m feine fleinen Siebljabereien unb

Sfjorfjeiten — baran tjängt er; roarum aud) nidjt.

Sie geben il)m pgleid) ba§ <Sefüt)t, bafj er ein freier
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Sttann ift; na, baS ift ja gut. 3)afür Ijab’ id) bic

greifet, in aßen ©l)ren ju tljun, was id) will." Sic

gab bcr Sdjwefter einen flehten Stofj mit ber Keinen

kräftigen £>anb: „^>örft bu? Söleib feft!"

©lotilbe antwortete nid)t. gunnt) naf)tn if>ren

2lrm, ba bie $auSfrauenpflid)ten ifyr roieber einfielen,

unb jog fte in ben ©attenfaal jurücf. „Steine tarnen

unb Herren," rief fte mit iljrer gelten, leben§luftigen

Stimme, „jetjt fomrnt ber ©rnft beS $ageS! ®S
will 2lbenb werben

;
— ja, ja, mein Sertf)d)en. 3)ie

geehrten .lebenben Silber* werben bie ©üte tjaben,

ficf) in il)re ©arberoben ju begeben
;
bie ^rimabonna,

grau ©lotilbe non |>ocf)felb, ooran. Unterbeffen nehmen

wir anbern im Konjertfaal SJtufif unb ©rfrifdjuitgen

ju un§
;
— aud) ^err $anS non £»od)felb wirb f)ier=

mit feierlid) gelaben." Sie tätf^elte ©lotilbenS SOBange

:

„Komm, lebenbeS Silb! Komm!"
©lotilbe nidte jerftreut

;
eine ftd)tbare Unruhe war

über fte gefommen. Sie fal) in ben ©arten IjinauS,

auf bem bie letzte Stbenbfonne lag. ©twaS lange

3urücfgebrängteS bebrüdte il)r bie Sruft . . . SGBo

ift Suife? bad)te fte. 3öo bleibt benn baS Kinb? ©S

ift ja beinah, als meibe fte mid). Sie geljt itjrer

9Jtutter förmlich aus bem SBege. Sei ber Guabrille

nid)t, unb im ©arten aud) nidjt?

„ga, ja, id) fomme gleid)," fagte fie unb ging

jur ©artentljür. „Safj nur erft bie anbem

$d) bin immer bie Sd)netlfte. $d) fomnt’ immer

nod) jur rechten 3^it!"

„SBittft bu nod) in ben ©arten?" fragte gannt).

Wttbranbt, 3>a8 lebenbe ®Ub. *

Digitized by Google



50 $)a§ Icbenbe ©üb.

©lotilbe nicfte, ohne jurödfjufe^n, unb trat hinaus.

$annij folgte it>r mit ben Slugeit; fte rounberte fich

eigentlich nicht, fte raubte, bafj bie ©chroefter juroeilen

ihre „Saunen", ihre „©rappen" hatte.

„Sirft bich nirf)t oerfpäten?" rief fie ihr noch

nach-

„Stein!" rief ©lotilbe ungebutbig jurücf.

©§ that ihr auf einmal roohl, bafi fte toieber im

freien mar; Dietteidjt mehr noch, bafj fte nicht mit

ben anbern mar; fie bacf)te nicht barüber nach, fie

fchritt au§. So ift ßuife? bacf)te fte toieber, mit

ben Slugen fuchenb. 2lm Saffer? — Stein, ba fteht

fie nicht; ba§ ift nur ein $8äumchen. — 93ei ben ©e-

n>äcf)§h)äufcrn ? 2)iefe ißflanjenrout hat f*c ia t>ont

33ater . . .

©ie roanbte fich nach lin!3; in bemfeiben 2lugen=

blicf erfchien ba§ Stinb. ©§ ging langfam, in fich

oerfunfen, einen fchmalen ^ßfab jtoifchen bitten ©e=

büfchen hin; bie lange, magere ©eftalt erfchien roohl

noch magerer in bem fdjrecflidh einfachen, bunflen

üleib, ba§ ber SJtutter ein ©reuel roar. Unb hoch

roar auch etroaS S3ornehme§ in bem emfteit Sefen . .

.

©totilbe betrachtete fte aufmerffam, mit einem fchmerj=

liehen ©emifch oon SBerbrufj unb $reube. @3 roarb

ihr fo eigen eng um§ |>erj. Sie oiel fte uom Sßater

hat, bachte fte, in Haltung unb ©ang. — 3tet}t fchaut

fie auf, jetjt entbecft fte mich- — Sie ernft fie mich

anfieht. — ©onberbareS, rounberlicheS Äinb!

Suife !am heran, langfam roie oorher; fte nicfte

ber SJtutter ju.
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„$>u nocf) im ©arten?" fragte fte etroag oernmn*

bert, mit her ttodf) fo jungen Stimme.

„2)a§ roottt’ ic^ b i d) eben fragen. Unb fo allein

für bidj."

„SDiicf) entbehrt ja niemanb," roarf Suife fd£>ein=

bar Ieicf>t unb fyarntloS t)in. „Ober fjat man mid)

oermifft?"

„©erntifjt? — $d) f»atte bicf) entfdjulbigt: bu feift

fo befd)äftigt."

„SDanle! 9la, bann ift’3 ja gut! — $d) t)att’

aucl) tmrllid) $u fdtjreiben
;
notroenbige ©riefe. — Unb

roenn fte jetjt Sftufif machen, ober Slpfelfinen effen,

roa§ liegt baran, ob icf) miteffe. $dj möd)t’ lieber

noch im ©arten bleiben; bie ©Ibe mit bem fd>önen

2tbenblicl)t unb bie Stabt ba brüben — bie Dampfer . .

.

3lber bu roillft bicC) ja grie<f)ifd) foftümieren, SJtutter."

®a§ 9Jtäbd)en fat> auf feine 1%. „0, ba mufft bu

n>ol)l gefin! ©3 roirb fpät!"

Ueber ©totilben§ Sippen flog ein etma§ gereijte§

Säckeln. „9tein, biefe§ fe^eljnjäbjrige Sftäbet ift bie

©ünftlidjleit in fßerfon! fiefjt immer nacf) ber Uljr —

"

Sie bradj ab. $n ©ebanfen fe^te fte fpngu: grabe

toie if)r ©ater!

Suife judte mit einer liebenSmürbigen ©ebärbe

bie 9lcf)feln; bie erfte Weiterleit l)ufd)te über il>r ©e=

ficf)t. 3)er ÜSftutter roarb bod) roieber meid) unt§ Werj.

„Waft bod) nid)t im Bunter gefjodt?" fragte fie fo

recl)t mütterlicf).

„O nein. 0, toa§ benlft bu! ©acfjbem id) bie

©riefe »erfafjt Watte — am offenen genfter — ging

Digitized by Google



52 Daä lebenbe 93ilb.

id) in§ @eroäd)§t)au3
;
ba l)ab

T

id) lange bie ^ßflanjen

ftubiert. 3)ann !amen mir auf einem 33eet bie 93Iu*

men fo oernadjläffigt oor; ba f)ab* idt> Sßaffer geholt

unb t)ab’ fie begoffen."

Söieber be§ 93ater3 £inb ! badjte ©lotilbe, mit einem

gepreßten Säbeln, 3Ijr fd)ien auf einmal, ba| fie

biefem $inb oiel ju fagen fjabe, bafj iJjr allerlei oon

ber «Seele müffe. ©ie naljm fiuife bei beiben |jänben
;

bann liejj fie fie roieber lo3, legte einen Slrm um
ifjre „lange SJtagere" unb ging fo mit iljr auf

unb ab. „3cf) fyab’ bir allerlei p erjagen," fing

fie mit einer geroiffen Unruhe an, bie fie burdj einen

leisten £on megsuplaubern fud)te. „9tämlid) bein

5ßater, $inb —

"

„©oll id) f)in?" unterbrach ba§ 9Jtäbd)en fie.

„SBann benn?"

„9iein. — @r fommt oielleidjt t)eut nod) her . .

."

„2l|!" — Suife hob beibe Slrme oor greube.

„@r will natürlich feljn, mie bu bid) nun au3*

nimmft. Ob bu in ber fleinen, füllen ©tabt

$n eine ®re§bener ^enfton mollt’ er bi«^ ja ba-

mal§ nict)t geben; er bachte, bu roärft ba ber —
93itla Ißiola p natje

;
bu roeifjt, er t>at nun einmal

biefe — 2loerfion gegen ba§ 9Jtorlanbfche |>au§! 9ia,

ba gaben mir bid) lieber gleich meit fort, bamit bu

in eine ganj anbere Suft, ju ganj anberen SJtenfdjen

fämft; ju fübbeutfdjen, roünfd)te bein 33ater. ©3 l)atte

ja auch oiel für ftd)
;
I>at bir rcoljl auch gut get^an . .

.

$at e3? — SERan roeijj nod) nid)t !
— 3Bie emft,

mie forfdjenb gudft bu mich an. $ann id)’3 benn
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fd»on roiffen? Sie oiele ©tunben, $inb, l)ab’ id)

bicf) benn fd)on gefehlt?"

Suife falj auf ben Seg unb fdjwieg.

3Jlit wad)fenber Slnftrengung, etwas gereijt, oJ)ne

ju wiffen warum, fuljr bie Butter fort: „5llfo nad)

bicfem großen 2lbfd)nitt in beinern Seben: aus ber

©djule in bie Seit Ijineiu — was für 3lugen wirb

33ater machen! — gdj fyoffe, bein liebei, gutes ©e=

ftd)t wirb iljm wof)l gefallen
;
na, unb oietleidjt auef)

baS an bir, was mir nid)t gefallt
—

"

„£m!" machte baS ®inb. — „3um SBeifpiel,

Sutter?"

©lotilbe täfelte flüdjtig, fcf)wad): „3um öeifpiel

fdjon biefeS ,|)m‘, baS bu bir offenbar bei beinen

©übbeutfd)en nid)t abgewöt)nt Ijaft, unb baS fo fon=

berbar unjugenblid), unmäbdjenljaft ift; hinter bem

ftd) allemal ein ftiller Heiner £rot> — ja, ja — ober

eine fritifdje SDti^billigung oerftedt. Ueberljaupt, mein

liebes $erj, mödjte id) bir fagen: $inb, werbe finb=

Iidjer
!

gungeS Säbcfyen, werbe jünger, werbe mäb*

djenljafter !
— Säbdjen unb grauen, weifjt bu ja

bod), follen wie $8lumen fein, ein @d)mud für bie

Seit; unb wie brao unb gut wir aud) in unferm

gnnerften fein mögen, unfre erfte ^ßflid)t bleibt bod)

immer, liebenSwürbig ju fein. ($S ift gewifj

fel)t lobenswert unb feljr refpeftabel, wenn man ein

tüchtiger, orbentlidjer unb foliber Sftenfd) ift; aber fo

wenig wie man feinem ®inb wünfdjen fann, mit jwanjig

galten fd)on graue £>aare ju Ijaben, fo wenig fönnt’

id) wünfdjen, mein $erj, bafj bu oor lauter £üd)tig=

Digitized by Google



54 SaS lebenbe Sitb.

fett unb ©olibität mit jwaitjig fahren ein alte§

9Jläbd)en roärbeft, bem man refpeftoolt au§wei<ht!

2>eine $ünftlid)feit, beine 0rbnung§liebe, beine in

bid) geirrte, fülle ©rnftfjaftigfeit , bein faft fauf

männifdje§ 33u<hführen — baju bie (Einfachheit beiner

Toilette
;

fdjau bid) bocf) nur an — all biefe eljren=

roerten (Sigenfchaften f>aben, wie ich leiber merfe, fo

ungeftßrt an bir jugenommen, bafj id) norfjin einmal

badjte: ift fie älter, ober id)? — ÜJfleine liebe Suife,

halt ein wenig inne! Uebertreib e§ nidjt! Serb

mir nidjt ehrwürbig, liebe§, gute§ $inb, eh bu redjt=

fdjaffen jung warft!"

„|jm!" machte Suife wieber, mit einem Ijalb finb=

liehen ©djmollen ber oorgeftrecften Sippen. ,,^d) foll

alfo lieber unpünfttid) , unorbentlid) unb unfolib

fein
—

"

„(Sott fei 3)anf," rief (Elotilbe au§, „ba fprid)t

fte einmal wie ein bumme§ £>ing ! — üftein, ba§ fotlft

bu nid)t; aber —

"

„2lber ba§ alles fjab’ id) ja oom 33 ater!"

(Elotilbe war eine Seile füll. „$a, gewifj, ge=

mif?," fagte fte bann, fo fanft wie möglidj. ,,$d)

fjab’ ja aud) oorauSgefchicft: e§ ftnb ehrenwerte, gute,

gute (Sigenfdjafteit. 9htr — nur übertreib fie

nicht ! ©ie ftnb aud) gefährlich, mein $inb. ©ie

fönnen fehr — brücfenb werben, wenn man fte h cöt

unb pflegt, wenn fte immer wachfen unb wachfen . .

.

©d)au bid) an, wie bu auSftehft. 3)iefe§ SRonnen=

fleib
—

"

„$ch lieb’ e§ fo, Sutter."
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„3a, ja! $>u liebft eS fo. SOBomit roirb baS

enben? SDafj bu jahraus» jahrein baSfetbe ©eroanb

irägft — nun ja, rote er, bein 9ßater. 2)afj man
bid) auSroenbig roeifj rote ’nen ©efangbucboerS. Unb

bafj bu bie Sreue gegen beine Ueberjeuguttgen enb=

lief) aud) fo roeit treibft, alles auf 93 o r r a t , b o p=

p e 1 1 unb b r e i f a cf) ju haben
:

£>ut, 9tocf, SOlantel,

alles. Siel) ju, mein &inb, ob birf) bie 9Belt bann

aud) liebenSroürbig finbet
—

" fte ftodte, fte

jögerte — „roem bu bann gefättft, roen bu bamit

beglüefft ! — 3d) gef)’ jet)t, um mich umjufleiben
;

—
mufj ja fonft fürchten, bu ftefjft roieber nach ber Uf)r,

üDtöcbt’ft bu unterbeffen ein roenig über meine Sar*

nungen nadjbenfen .

.

„©eroifj!" murmelte baS 9Jläbd)en, mit oerfjaltener

9Jteland)olie.

„Sllfo ein anbermal mehr baoon!"

©lotilbe ging ber 93illa ju. Sie blieb ftebn unb

faf) nod) einmal jurüd, mit einem freunblidjen 9Jlutter=

blief
;
bann fd)üttelte fte aber plö^lid) ben $opf. „üftein,

id) fann’S nicht anfdjauen ! SDiefe 9tüc^tern^eit — baS

ift SJlorb!" Sie fam gelaufen, roie ein junges 9Jläb=

eben, löfte ficf) mit (SinS jroei brei ihre t>imbeerrote

Äraroatte ab unb banb fte Suifen um ben $alS. „3$
mufj bid) etroaS aufmuntern. So!" darauf lief fte

ins $auS.
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VI.

Suife ftanb regungslos im 2Beg unb faf) in bic

Suft. ©ie meint, id) oerfteh’ fie nicht, backte fte unb

feufjte teife. $ch oerfteh’ fie rec^t gut. £)aS alles

gefällt if>r nicht, maS ich o o m 33 a t e r hab' ;
— bei

bem fie nicht ift — unb ber nicht bei if)r ift.
—

Steh ©ott!

©ie legte fiel) eine |>anb auf bie ©tim
;
bort ober

anberSroo — fie fonnte nicht fagen, mo — mar ihr

roet) ju Mut. @S mar if>r fcfyon öfter fo gemefen,

hier in biefen Sagen. Sllsbann erleichterte fie nichts,

als mit fich ju fpred)en, laut; mie ihre lebhafte, fo

gern p^antafterenbe Mutter, oon ber fie’S geerbt hatte.

2Bie oft hatte fie fchon als $inb mit lauter ©timme

geträumt
;
bis fie enblich ein leifeS Sachen hörte unb

ber 33ater ober bie Mutter ober beibe in ber Sf)ür

ftanben unb auf ihr närrifcheS Mäbel herablächelten . .

.

„Sich," fagte fie traurig oor fich hin, „bamalS roaren

fie beifammen, bie ©Item; unb miteinanber fo lieb,

fo gut. Mutter mag mich nicht. 2BaS folt

ich öenn anfangen, um ihr ju gefallen? ©oll ich

nicht mehr Suife oon |>o<hfelb fein?"

©ie hörte ©djrittc hinter fiel), erroachte unb oer=

ftummte. „Meine Suife!" hörte fie bann, ©ie fuhr

uor greube jufammen. 2ltS fie fich herumbrehte, fah

fie ben 33ater im SB3eg ftehn; ganj fo, mie fie ihn

beim Slbfdjieb nach Neujahr gefehen hatte : im bunfel*

braunen, breitranbigen ^iljhut, einen braunen £apu$=

mantel über bie ©djultern gemorfen; barunter ein
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fchroarger 9tod£. ©r täfelte fte täglich an. ©ie lief

ihm entgegen unb roarf ftrf) if)m an bie Sruft. „Sater
!"

rief fie unb füfjte if)n.

©r ftreicfjelte fte. „©uteg, ^otbe§ $inb! — SDa

fteljt fte! roirftid)
!" — ©in gärtUdieg ßäd)eln ffog über

fein ©eftcf)t: „©prachft eben roieber taut mit bir
;
baratt

attein tjätt’ id) bid) erfannt. Stlfo biefe träumerifdje

Dffenhergigfeit haben mir behalten! ^riebrid)

hatte bod) redjt. 3d) fam angefahren, ba ftanb er

an ber ©artentf)ür. ©r behauptete, bu roärft noch

im ©arten. 2Bar mir grabe reetjt : nun ftieg ich gleich

an ber ©artenthür ab unb fchtich mich he*ein. Unb

fann meinen Siebting an§ ^erj brüden, ohne bie

gange Seoötferung be§ ©atong gu fefjn . .
."

SJtit einem Stugbrud be§ SBiberroitteng, bie trauen

gufammengiehenb, btidte er nad) ber Sitta hin. dar-

auf fuct)te er bag $inb roieber angutäd)etn, fuhr ihr

mit unruhiger |i>anb über bag weiche, bunfte $aar.

„Sine ©tunbe roenigfteng hob' id) bid) . . . $ann
— fdjnett toieber fort!"

„9Rein," fagte Suife rafch, „nein, bu foltft nicht

fort." ©ie nahm ihm |»ut unb SDtantet ab unb trug

beibeg gu einer Hängematte, bie in ber 'Jtäfje groifchen

groei Säumen hing, roarf eg bahinein. „SDa§ geb’

ich kir nicht roieber," fagte fte fünftlich heüer> mäf)=

renb fte gurüdfam. „2ttfo mufit bu hierbleiben
!"

$uliug roarb finfter. ©in tiefeg „Hm!" — ach,

fie fannte bag fo gut — brach °ng ihm heroor. ©ie

oerlor ihr fiächetn; etroag fd)eu fah fte ihm in bie

ernften grauen 2tugen. „Sergeih, roenn ich eben roag
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2>utnme§ gefagt ljab’. — 3d) rootlt’ bid) nur nid)t

roieber Vergeben, 93ater
;
l)ab’ bid) ja nod) gar nid)t

—

"

(Sie fdjmiegte ftd) roeid) an üjn; e§ roar, als um*

ranfte fte iljn. „©ei nur gut!" flüfterte fie. ,,$ab’

mid) lieb!"

„2Ba§ reb’ft bu, ®htb?" erroiberte er unb ftrei*

d)eltc fie roieber; „tjätt’ id) bicf) etwa nid)t lieb? 93ift

bu nidjt mein ©lüöf?" ©r legte fie ftd) redjt in ben

2lrm
; fo führte er fte, juroeilen bie leiste ©eftalt ein

wenig fyebenb, ben gerounbenen ßieäroeg entlang, jutn

©Ibftrom t)in. ®a§ ^au§ hinter fid), ba§ er nid)t

anfdjauen mochte, blicfte er mit iljr nad) ber ©tabt

hinüber, nadj ber alten unb neuen 33rüde, bie nod)

oon Seben wimmelten. 3)ann roieber fat) er in iljr

junge!, d)arafterooHe§, reijenb nadjbenflidje! ©eftd)t.

„91ein, nein," fagte er mit SBaterftolj, „beitte $en=

fionSmutter t)at nidjt übertrieben : eine redjte 93lume.

93orf)in etroa§ blafj; jetjt nid)t mel)r ... ®a ftel)t

eine 93anf
;
lomm, fetten roir un§. ©o, ganj naf) ju

mir; lafj mid) biefen frönen Slugenblid mit ganzer

©eele genießen!"

®r brüdte fie fanft an ftd); roie ein ftitleS S3ilb

fafj fte in ber Dämmerung neben if)tn ba. „®ie§

ift nun alfo nidjt mef)r bie ©d)ulbanf in ber ißen*

fton," fing er nad) einer SBeile mit etwa! gepreßtem

£on roieber an. „©nglifd) unb ^raitjöfifd) l)aben

roir oorläufig genug gelernt; jetjt auf gut 2)eutfcf)

itt§ Seben — tapfer unb tüdjtig, nidjt roaf)r — roie

e! un§ aud) anfdjaut!"

©ie tjörte ben leifen fdjroermütigen $lang in feiner
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Stimme; in if>r fetber flang’S ebenfo. „©eroijj, lieber

93ater, geroifj!" fagte fte fröfßidjer, als fie’S füllte.

„Teine ißenftonSmutter, mein gutes $?inb, hat mir

niel £iebe§ unb Sd)öneS non bir getrieben ; baf? bu

in man^em ein SßorbÜb für bie anbetn warft,

auSbauernb, gewiffenhaft, treu, liebeooll mit aßen ©e=

fd)öpfen ber -Statur, ifjflanjen ober Vieren
; auch mufter*

tjaft orbnungStiebenb." @r lächelte jufrieben. „Tarin

erfenn’ id) mein 8 i n b !"

Sie lächelte aud) unb »tiefte.

„Tann — ja, bann hat fie mir freilich aud)

anbreS getrieben — baS nicht fo erfreulich ift.

©eroiffe Sonberbarfeiten beineS Temperaments, bie

feien trotj aß ihrer Bemühungen aud| gebieten er

lächelte gejraungener: „Unfraut in bem Sßeijen. 3um
Beifpiel, biefeS ernftfyafte ©efdjöpf, biefeS djarafter-

ooße Heine üDtäbdjen ba, plö^tid), fo oon 3eit ju

3eit, oerfäßt eS in bie Seibenfdjaft, fid) ju oermum»

men, $afchingSnarreteien ju treiben, mit anbent ober

aud) ganj aßein
;

fiel) mit bunten Sappen unb fjrähndjen

ju behängen, oor ben Spiegel ju gef>n, ftd) barin wie

ein *ßfau ju beäugeln — bis man iljt aßeS fortnimmt

roie einem $inb. $a, mit biefen SBorten, glaub' id),

Ijat fie mir’S getrieben. Tann erroadjt aud) mand)-

mal noch ein anbrer Heiner Teufel in ihr, gegen

ben idj früher gefänxpft Ijab’, bu roeifjt roo^l noch;

ber Spielteufel ..."

Suife btictte it>n mit ben bunllen Slugen fehr ernft*

haft an; eS mar ein eigentümlich oerfchteierter, rätfel=

hafter Blicf.
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„®et ©pielteufel," tütebertjoltc er, butd) biefen

33Iicf etwa§ erregt; „alfo aud) noch nic^t auSgetrieben!

2llle§, wa§ bir unter bie £änbe fommt, fcfyreibt ffrau

SBalter — harten, Domino, SBürfel, 2)amenbrett, id)

glaub’, auch ©cbad) — alle§ wirb in fotdjen feiten

gepaeft, * in§ 93erftedE gefd)teppt ;
unb mit betreiben

jä^en, leibenfcbafttidben 9lu§bauer, mit ber bu fonft

beine guten ©igenfdjaften auSübft, giebft bu bid)

bann biefem (Spielteufel l^in!"

Suife roieberfjolte teife ba§ SBort, ba§ ihr offen*

bar nicht gefiel. „SOßarum ift benn ba§ unrecht?"

fagte fie barauf, uor fid) nieber blidenb. „$ft e§

benn ein Safter, ju fpielen? 3fi e§ eine ©d)led)tig*

feit, menn man fid) oermummt?''

„$a§ fag’ id) nicht, mein $?ittb. 2lber ba nun

einmal biefer fflud) auf unfern gebient ruht — wie

oft bab’ icb bir ba§ gefagt — bafj fie fo wenig wie

wir im ©tanb ber S?inbbeit unb ber Unfdbulb bleiben,

bafj fie waebfen unb waebfen, wenn man fie nicht

auSreutet
;
unb baf) fte jule^t wie ©cbmaroberp flanken

ben ©tamm umfd)tingen unb auäfaugen, bis wir nur

nod) baju ba ftnb, für ibr Seben ju leben —

"

©in ©eufjer entfuhr ihm, in einer plö^tic^en $e=

wegung ftanb er auf, er atmete tief. $>ann erft be*

enbete er feinen ©ab: „®arum fag' id) bir beute,

baf) mich ba§ betrübt; bafj e§ — rnid) erfdbrecft.

9Jteine liebe Suife, gieb acht ! £afj biefe lieben fleinen

Teufel nicht fo waebfen, wie —

"

UnwiUfürlidb blidfte er nach ber SBitla bin. in ber

fdjon bie erften Sinter angejünbet würben, ©r brach
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ab; er fd)üttelte nur nod) fiuifenS (Schulter, „^ag

fte fort !" ftiefj er mit einer 2trt oon Sädjetn ^erauS.

„Oag fie fort!"

2Bie oon einer inneren Unruhe getrieben ging er

bann oon ber 33anf tjinroeg, ber ©artenmauer ju.

fiuife blieb ftjjen. 3f)re 3trme gingen fd)laff hin*

unter, aud) ber $opf fanf if)r gegen bie 33ruft. $>ie

Sippen öffneten ficf) ein roenig
;

ein mutlofer ©eufjer

brängte ftd) an bie Suft. 9Jtir ift nidjt ju Reifen,

badjte fte. 2Ba§ id) oon ber SJtutter tjab’, ba§

gefaßt bem 33 ater niefjt; unb if)r nid)t, ioa§ oon

if)nt ift. 3«/ roa§ bleibt bann oon mir? — 3)ann

mufj icf) mid) ja auftöfen, in fauter 5Jtid)t§. $ann

haben fte oießeid)t ein &inb, toie e§ ihnen gefaßt!

vn.

3rrau ftanng 2Jtor(anb fam au§ bem |jaufe, in

ihrem behaglichen, etioa§ roiegenben ©ang, bem man

aber bod) toof)f abmerfen tonnte, bafj biefe runblidje

$rau muffte, toa§ fie moßte. ,,©d)toager 3uliu§!"

rief fte, toährenb fte näher fam. $uliu§ ftanb mit

einer untoirfcfyen ©ebärbe ftiß unb fetjrte fid) ju ihr

herum.

®ie gute ©rftehung fiegte, er ging ihr entgegen.

„®ben fagt mir euer $riebricf)," fuf,r gannt) roie jn

fcf)önfter Unbefangenheit fort, „bafj bu im SBagen

gefommen bift. 2)a§ mar ein guter ©infaß oon bir

!
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greut mid) aufjerorbenttid). ®u ©infiebter, bu ©nt*

flofjener
—

"

Stuf eine ungebutbige ^Bewegung, bie ^ultu§ burd)*

au§ nidt)t unterbräche, roarb fte augenbticflid) ftitt.

©ie täcfyette nur nod) tjerälid), jur öegrüfjung, unb

gab if)m bie Hanb.

„@uten Stbenb, $annp," fagte er fyöflid). „£>u

tjaft ©efellfdjaft, batum bad)t’ id) gar nid)t baratt,

bid) ober irgenb jemanb ju ftören. 3dj mottte ba§

Sttäbet fetjn. 3d) oerfdjminb’ aud) batb mieber;

mein Sagen märtet."

„2lt|!" rief $annt) auS. „Stein, nein!"

fiuife mar aufgeftanben
, fte t)ord)te. ©r mitt

roieber fort! badjte fie oott ©d)tnerj; e§ gab ifjr einen

©tid) in bie 53ruft. ©§ empörte ftd) etroa§ in it>r . .

.

Stein, fut)r iljr nun mie ein S3tit> burcf) ben $opf,

fo batb taff’ id) ifjn nid)t mieber fort! — 3t)t fiel

ein, bafj fie if)m $ut unb SJtantel fortgenommen

fjatte
;

beibe tagen nod) in ber Hängematte. £>ie mar

aber ju naf)
;
man tonnte fte fetjn. Siafd) entfdjtoffen,

nad) itjrer Strt, ging fte hinter bem Skter unb ber

Xante oorbei, nidjt ju fd)nett, bamit bie nid)t§ merften

;

etjer etma§ träumerifd), at§ t)ätte fte nid)t§ im ©inn.

©rft at§ fie oor ber Hängematte ftanb, mit bem

dürfen gegen bie beiben, bie fte miteinanber fpredjen

tjörte, täfelte fie tinbtid) frot) ;
„bu roirft angeführt

!"

fprad) fte oor ftd) t)in. 93orfut)tig natjnt fte SJtantel

unb Hut, trug fie tiefer in ben ©arten f)inein, bi§

ju einem tteinen Sufit)äu$djen, ba§ bei bem großen

©eroäd)§bau§ ftanb. Xrinnen legte fte it)re ©eute
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auf ben runben $ifd). 2Ber mollte fte nun finben? —
©ie liebäugelte mit bent fcfjönen braunen |)ut, ber

für fte junt SBater gehörte, in bem fte ifyn ftd) am
tiebften oorfteltte. ©ie fetjte fid) baju unb legte eine

|>anb auf if)n. Stuf einmal oerging i^r bann alle

Orreube; fte fing an ju meinen . . .

„S)a§ hatt’ id) mir fcfyöner gebacfjt," fagte unter»

beffen $annt), mit einem befümmerten 93tid! auf ben

fpröben ©aft. ,,3d) hoffte ©§ ift ja rool)l

fcfyon einSJlonat, bafj bu nicf)t mef)r ^ier roarft!"

„SDtag fein," entgegnete Julius. — „©lotitbe

mad)t Toilette, roie id) |öre —

"

„^a, für ba§ lebenbe SJitb."

„3mr ba§ lebenbe $8ilb," fprad) er ifjr unfrof)

murmelnb nad). — „2Bo ift benn Suife geblieben?"

„$5a in ben ©arten hinein. 9Birb mot)l mieber»

fornmen. $dj meifj nicf)t, ob id) magen barf, bicf) in

ben ©aton —

"

„$8itte, nein, nein!" fiel er ifyr in§ 2Bort. „2)u

roeifjt, meine liebe f^anng, mir gefällt eure moberne

©efellfdjaft nid)t."

„ÜJlobern!" fagte fte ruljig lädjelnb. ,,^r nto»

bernen SBerädjter ber ©efetlfdhaft braud)t fo gern ba§

oernid)tenbe 2Bort ,tnobern‘ ! 9Jkin ©ott, antif lönnen

mir bod) nid)t fein. @§ mär’ root)l aud) nod) fefjr

bie $rage, ob mir babei gemönnen, lieber Julius

;

mir fdjeint menigften§, eure alten ©rieten lebten

aud) in fetir ,gemifd)ter‘ ©efellfdjaft ! ÜDtit alt ifjren

tfabelgefdjöpfen, iljren Raunen, ©atqrn, ©entauren—

"

3uliu§ unterbrach fte mieber: „fyabelgefdjöpfe?
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Sitte fef>r; ganj roa§ anberei. 2)a§ ftnb alles tief*

ftnnige, fgmbolifcfye, eroig roalire ©efcfyöpfe ;
eroig roaljre

Stadjbilber ber ntenfdjlidjen Unnaturen unb $t)or=

feiten. (Sur et Unnaturen —

"

„w
„^aroot)t ! (Sur er, eurer! 3f)t feib’S, fie

fannten eudj alte — eud) ba int ©alon!"

„2)a§ ift mir neu," erroiberte ^anng b>erjt)aft

lärfjetnb. „2Benn bu mir ba§ gefäUigft
—

"

„Kentauren, fagteft bu. ®a in beinern ©alon

finb ja gleid) fo ein paar non ifynen, au§ Serlin

importiert! Fräulein ^^annette oon Sofforo, biefe

$rad)tcentaurin, bie offenbar in ifjrer fd)önen ©eele

nur jur Hälfte SJtenfdj, pr |>älfte 'tpferb ift
—

"

,,9lf), at) !" rief $annp au§, beteibigt unb beluftigt

pgleid).

„®ann ber Sanfter (Menberger, biefer $alb=

menfd), ber ftdj burd) feine ^Sferbe p ergäben fuc^t

;

— ber ift aHerbhtgS nur ein n a d) g e m a dj t e r (Sen*

taur: bie beiben Hälften ftnb fünftiid) pfammengenät>t

— roie bie beiben ©aufter, bie fid) pfammengenältf

Ratten, um für ftameftdje 3w>itbittge ju gelten. S)ann

fdiroebt ba, roie id) t)öre, $rau oon Helling Ijerum,

biefe alte © i r e n e , bie mit iljrer füfjen ©timme bie

Scanner anptoden fudjt
—

"

„Stein, bu bift abfdjeuticf)! $fui!" fagte ganng,

bie roiber 2Bilten läd)elte. „2113 roenn mein ©alon

Unb roir alle, fagft bu. Sllfo id)? SJtor*

lanb? 2)eine ffrau?"

„3ft benn meine $rau nic^t ein roeiblid)er $ r o*
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teuS, lote man tf)n nur roünfchen fattn? Q3atb

mad)t fte nichts fo glücftid), als im fernsten (Element

ju leben, als ©d)roimmfünftlerin
;

ober obenbrauf,

im Soot, in ber 9tuberquabrille. Salb flettert fte

ju gufj, in einem grajiöfen S?oftüm, auf bie ^oljen

Serge; halb jagt fte ju ^ferbe unten im 3Balb, als

moberne Slmajone! $)ann überfällt fte bie Seiben=

fchaft, oor ben ,£antpen
l

ju fteljn, als bramatifdje

Hünftterin
;
ober einen ©alon burcf) ein lebenbeS Silb

ju entjürfen. $ft baS ein richtiger SroteuS ober nicf)t?

— Unb Üötorlanb — btefer gute 2Jtorlanb, ben bu

fo oortrefflid) breffiert haft, baS Seben ju genießen —
bein gemütlicher, jufriebetter ©ilen —

"

„©ilen!"

„3a, ©ilen!"

3-annt) oerfudjte ben ©djroager in tiefer ftttlidjer

(Empörung anjubli^en; eS gelang ihr aber nicht, bie

Weiterleit ging ihr nicht oont ©eftdjt. „3<h foUt’

eigentlich roütenb fein," fing fie mit ihver luftigen

©timrne an, „bafj bu fo fdjauberhafte ©ad)en fagft;

aber id) mujj tadjen. STtein guter, guter ,©ilen‘ . .

.

3a, er ift jufrieben. 3a, er geniefit baS Seben. Unb

baS ift bie Wauptfache
;
unb baS ift mein Serbienft!"

3uliuS fah if)r in baS fibele ©eftdjt, als wollte

er fagen: an bir prallt and) alles ab! — ©eine

2lugcn gingen bann unruhig umher
;

er fonnte ßuife

nirgenbS entbeden. „3)aS $inb forntnt nidjt roiebcr,"

murmelte er. „(Elotilbe (Elotilbe mad)t alfo

noch immer Toilette?"

fdheint fo."

TOttbranbt, 5>a« Ubenbe ®tlb. b
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„$m! — 2BaS für ein lebenbeS Silb roirb man
benn erleben?"

„3Idj, roie nur fte eS fann; non tf)r allein ge=

fpielt ! Sine ganje SReitje non Silbern, alle in einem
Sfoftüm; blofj burd) Seräitberuttgen ber Drapierung

unb ber Stellung roirb fie immer eine anbere. Die

fttjenbe Slgrippina, bie fdjlafenbe Slriabne; bie SEftufe

ißolptipmnia ober roie Ijeifjt baS Sftäbdjen, bann bie

3lora; iftiobibe, bie fiel) ju fdjütjen fud)t, fteljenbe

Patrone —

"

„Der roafyre ißroteuS! Sraoo, braoo!" — $u*

liuS lachte auf. Sr ging bann einige Stritte f)in unb

f>er
;
eS roar feine 9tul)e in ifjrn. „3a, ja," fpradj er

jroifdjen ben Bahnen, „biefer ißroteuS fjat ftd) gut

entwickelt . . . Sßenn id) benfe, roaS fte nun fdjon

alles nadjeinanber, nebeneinanber roar —

"

„SJtein Sott," fagte gannp, „roarum gönnft bu

il)r baS nidjt? — Särft bu nur tolerant, roie bu

fönnteft unb roie bu follteft
—

"

„9Bie bein lieber üßann —

"

„3a geroifj, roie mein oernünftiger 9J?ann ! Dann

roärft bu frot), feljr frol), bafj beine lebhafte unb

lebensluftige $rau nid)t — fofett ift, fo roenig

roie id); bafj fie nid)t an 9Ji ättn er benft, nur an

unfdjulbige SlmüfementS. ^roteuS, fagft bu. Sie

roedjfelt, ja. 2lber fte roedjfelt nur mit iljren Sieb*

fjabereien, nid)t mit ifyren fiieb^abern; fie

l)at feine — fte t>at nur einen, einen leiber nidjt

fef>r beglüefenben unb beglückten — iljren unbulb*

famen Satten!"
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Julius’ ©rauen sogen ftd) eng unb enger su=

farnmen; er faf) biefe $tau faft feiitblid) an. Um
bie nötige 9tuf)e su bemalten, bämpfte er bie Stimme

:

„9BaS id) barauf su erroibern f)ätte, meine tiebe $annp,

miß idf bir nirfjt fagen. 2)ir miß id) nur fagen:

bu in beiner unerfd)ütterlid)en Weiterleit, bu, grabe

bu fjaft oiel!eid)t bie meifte Sdptlb! $u f)aft ©lo=

tilbe feit $at>ren gereist, oerfüljrt, if)re fdjon beruhigte

ißroteuSnatur roieber su entroidetn; bu fjetjeft fie

immer tiefer in biefe oertjängniSootte SRulfelofigfeit

be§ ©eniefjenS unb ©länsenS unb ©egefjrenS hinein

;

jarooljl, bu, gannp ßftorlanb! Unb id)
"

„Unb bu?" fragte $annp mit äußerer ©ulje, ba

er nid)t roeiterfpracf).

©r antwortete nid)t. ©t füllte ftd) aber in biefem

Stugenbtid entfdfloffen roie nod) nie. Unb ic§ mad)’

ein ©nbe, bad)te er, fei eS roie e§ fei!

VIII.

„21t), ba§ Iebenbe ©ilb!" entfuhr it)m jet)t; feine

©rauen sudten. $n ber £t)ür be§ ©artenfatonS er*

fdjien ©Iotilbe, in einem altgried)ifd)en ©eroanb non

gelblid) angefjaudjtem SBeijj, ein Soleier roaßte oom

$opf herunter; fie tjatte aber, roof)l als ©djutj gegen

bie 2lbenbtuft, ein moberneS, farbiges £ud) um bie

Sdjuttern gelegt, ©on bem roeltflugen ©inbläfer,

bem griebrid), roar if)r gefagt roorben, bafj Julius
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int ©arten fei; plötjlid) tjatte e§ fte bann bocf) fetjr

gebrüngt, tf>n $u begrüben. 2tl§ fie jetjt in ber £f)ür

ftanb unb it>n erblicfte, machte fie eine lebhafte 93e=

roegung, if)tn entgegen. 2Bar e§ nun aber bie 5Rutje,

mit ber er fielen blieb, ober mar e§, bafj neben if)m

Sannt) ftanb: fie tjielt roieber an ftd), legte nur

fliidEjtig eine |)anb an§ .£>erj
;
bann ftanb fie toie ein

roirflicf)e§ ©teinbilb ba.

„©Uten 9lbenb, ©lotitbe," fagte Julius nad) einer

©title.

©ie nidte mit bem $opf.

©r trat einen ©dfritt auf fie ju; bann fiel it)m

erft ba§ SRedjte ein. @r roanbte fid) roieber jur ^>au§=

frau, beren beobad)tenbe 9tugen t)in unb tjer gingen,

„©ute Utadjt, Sannp," fagte er fetjr tjöflidj unb gab

if)r bie $anb.

„9lt|," entgegnete fie lädjelnb, mit gebämpfter

©timme, „ba§ ift gut: er fd)icft mid) au§ meinem

eigenen ©arten fort! — 2lber fdjon gut, id) gelf

fd)on. — SEßegen beiner lebten Sieben follt’ icf) bir

fet)r böfe fein; id) bin aber ju gutmütig, eS gelingt

mir nidjt. 9llfo — getjab bid) roofyl
;
unb auf 2Bieber=

fef)n, roann e§ bir beliebt!"

@r grüßte ftumm mit ber $anb. Sannp ging

jum .£>au§. 9Il§ fie an ©lotilbe oorbeifam, bie fiel)

nun notierte, flüfterte fie nur: „öleib feft!"

©ie oerfdfroanb in ber ©artentljür.

Julius erroartete feine $rau, ofjne fid) ju regen

;

e§ roiberftanb itjm, ber 93iHa nod) näfjer ju treten;

für bie 3roiefpracf) äroifdjen 9ftann unb ^rau roar fte
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immer nod) näf)er, als i^m gefiel. Cer fat> mit roiber=

mittiger 5«ube, in roie ebler Haltung biefe antife ©e^

ftalt F)cranfd)ritt
; fte erinnerte ifyn roieber — früher

l)atte fie e§ oft getfjan — an ba§ ttttufterbilb für

gried)ifrf)cn, föniglidjett ©ang, ©barlotte SBolter, bie

$ünftlerin. 216er „bleib feft!" fagte and) er ju ftd).

©rft al§ ©lotilbe faft oor il)m ftanb, trat er if)r ent=

gegen. $ie grauen unb bie braunen 2Iugen minften

einanber ju.

„2afj mich bir o|ne roeitere§ fagen/' begann er

mit Raffung unb fefter Stimme, „roa§ ju fagen ift;

Umfdjroeife ju machen, ba§ ftünb’ un§ nid)t gut. 3ll§

id) juerft ju ^an§ baoon fpradj, id) füt)re t)eut t>iel=

leid)t Jjiertjer, ba bad)te idj nur be§ St i tt b e § megen

ju fommen
;
ober üielmeljr, id) bitbete mir’3 ein. ®ann

ift mir aber flar gemorben, bafj e§ nun enbtid) —
jur ©ntfdjeibung fommen foüte jroifdjen bir unb

mir. 3n jebem 2ftenfd)en, roeifjt bu ja, beroälirt fid)

feine tttatur; bie meine —

"

©r mufjte erft einen jäljen, tiefen Sdjmerj be=

fämpfen, elje er rociterfpracf)
:

„bie meine erträgt feine

$atbfjeit."

©lotilbe mar jufammengefaf)ren, at§ fie ba§ ttßort

„©ntfcfjeibung" l)örte; auf biefe§ 2teufjerfte mar fte

ttidjt gefafjt. Sie bejmang ftd) aber roie er. 2>en

Soleier ein roenig oom ©eftdjt jurüdrcerfenb, fagte

fte, mie roenn iljr $leib fte ju einer alten ^Römerin

mad)te: „2tud) bie meine nidjt."

„2Rag fein, ©ben barunt benf’ id) ®iefer

letzte 2Ronat mar unteiblid)
;
immer nod) ein ttöarten
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unb ©arten, ob ei anberi roerbe, ob beine Abneigung

gegen mein ©tillleben unb — mid) boc^ noch ju

einem guten ©nbe fotnmen roerbe . . . 35ai ift nirf^t

gefcf)eb)n
;
fonnte roobl nicht gefebebn. Unb fo Ijab’

icf> benn je^t meinen ©ntfdhlufj gefaxt; benn jeher

©ntfcblufj ift erträglicher ali bie Unentfcf)loffenljeit —
in ber man fidj oerjebrt. 2llfo biefen meinen ©nt*

fdjtufj leg’ id) bir nun oor. 3cb taffe bir eine let)te

93ebenfjeit — natürlich — aber eine fürje. $etjt

fahr’ ich roieber beim, aufi Sanb. 93ii SJtitternadjt

roart’ id) bann nod) auf bid). 93ift bu bii ba^in nidf>t

gefommen, reif' id) morgen ab."

©lotilbe erfdjraf nun bod) noch heftiger <tl§ oor*

bin. ©i roar if>r einige 2lugenblicfe, ali fäme ifjr

bie ©rbe entgegen, ali müßten fte beibe jufammen*

fallen, ©ie brüdfte bie Slugen ein, um etroa fo ben

9tebel ju oerfcbeud)en, ber ficb ihr bineinbrängte. @i

gelang ibr aud). ©ie blieb aufrecht, fte fab auch

roieber flar. 35er ©rbboben febrte in feine alte ©nt*

. fernung jurüdf.

„©o reifeft bu morgen ab —

"

„$a. — 21uf lange. — ©it anbern ©orten:

fo machen mir aui einer b^lben Trennung eine

g a it j e ... Ohne ©eräufdj, natürlich, ©ir jtoei

unter uni; bie ©eit gebt ei rtidhtS an. Suife
—

"

3et}t gitterte er hoch; brum gitterte auch bie

©timme mit. @r roartete eine ©eile, bii er ruhiger

fortfabren fonnte: „Suife fantt unb roerb’ id) bir

nicht nehmen; fte ift ein 9Jtäbd)en unb gehört jur

SJtutter. ©ir roerben uni aber fo einigen, benf' ich.
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bafj fte einen ^eit be§ $al)re§ ihrem Pater ge*

tjört
—

"

„3uliu3!"

„©totilbe?"

©ie hob bie $änbe gegen it)n; liejj fte wieber

ftnfen. „58 e f i e h I , bafj id) mit bir l)inau§fa^re —
fo gehorch’ id)!"

„$nt!" murmelte er. 5Dann fdjüttelte er ben 5?opf.

„^d) will feinen ©eljorfam biefer Slrt
;
ber f)ilft un§

ju nid)t§. 2Ba§ für ein 3ufammenleben, wenn e§

ohne SDSafjr^eit, ohne Ueberjeugung ift, roemt e§ bem

2B i b e r w i 1 1 e n abgerungen ift? üftein, lieber £ren*

nung; fo wef)
"

©r fpracf) nicf)t roeiter.

2lud) ©lotilbe mar eine 9Beilc ftill
;

ein fdjmerj*

lid)e§ Säbeln irrte um ihre blafj geroorbenen Sippen.

„£ljut bir’3 bod) nod) weh?" fragte fte enblidEj.

©r fdjwieg.

„3üliu§! 58ift b u ein anberer geworben ober t d)?

früher gefiel bir an mir ba§ aUe§, aUe§, wa§ bu

jet)t oerbammft. Sfteine Suft am Seben — meine

Suft, mid) in allerlei ©eftalten ju bewegen, allerlei

fünfte ju fönnen — meine ,©onntag§ftimmung‘, wie

fie bamal§ fjiefj — mein ,Unterneljmung§geift‘. 2)u

warft jung mit mir! 2)enf bod) jurüdf. 3ll§ bu

noch fo eifrig 58ilb auf 58ilb oon mir machen liefjeft,

ober felber macfjteft; Photographien über Photo*

graphien; weifjt bu ba§ nicht mehr? Unt all meine

,3Jtetamorphofen‘ barin feftjuhalten, wie bu fte nannteft

— wie bu fte an mir üebteft
—

"
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„SSerjeif)," fiel er ifjr in§ SSort. „2)a§ ift
—

lange fjer. $u warft eben jünger al§ jetjt. $etjt

muff idj fürd)ten

„2Ba§?"

„$)af$ bei bir b a u e t n b , ewig wirb, wa§ nur

ber $ u g e n b gut ftef)t
;
wa§ bid) nid)t nte^r fd)müc!t,

fonbern — oerjeit), Slotilbe — fonbern lädjerlid)

macf)t, wenn e§ bid) bi§ in§ Sllter begleitet !
— 9lber

wie eine Seibenfdjaft ift e§ über bid) gefommen —
wie e§ über fo manche $rau an ber ©renje ber

$ugeitb, in ben fritifcfyen ^aljren be§ Uebergang§

fommt: jung bleiben um jeben $rei§! glänjen unb

genießen ! So fam e§ aud) bamal§ — fo oiet ^atjre

früher — über beine Sdjwefter. Unb nun fiel) fie

an: bie ^ugettb ift ju ©nbe, aber biefe Seibenfcfjaft

nid)t
; fie wirb n i e metjr enben, nie mefjr, nie mef)r,

nie mef)r! — 3t)r Skifpiel, ftatt bid) abpfdjrerfen,

tjat bid) angeftecft; ,ewiger 5?arneoat‘, ba§ ift eure

Carole. So fdjau’ idj ba§£eben nidjtan! So will

id) nid)t leben!"

„9tein!" fagte ©lotitbe bitter, mit oerjogenen

Sippen, ,„©wiger 2lfd)ermittwod)‘, fo Ijeifjt e§ bei

bir! $>enn bir ift e§ leiber umgefeljrt ergangen:

oor ber 3^it bift bu ftill, alt unb fatt geworben.

9Jtenfcf)cnmübe, weltfdjeu, oergraben in beine 93üd)er,

^ßflanjen unb ©ebanfen
"

Sie l)ielt inne, fie machte eine Bewegung mit ber

.£>anb, al§ jage fie ifjre 9Borte weg, al3 oertreibe fie fie

au§ ber Suft. „SSer3eil)," fetjte fie rutjiger Ijinju. ,,3id)

fyatte mir gelobt, biefen Streit nicf)t meljr ju erneuern—"
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(
,3cf) aud). SCIfo oergieb !

— 91ur bieS eine 2Bort

laß rnid) bic nod) fagen: bu ftefjft fo feftlid), fo ge=

fdjmadooll utib ebel gefleibet ba — aud) fo fd)ön —
o ja — aber gliidlid) fiefjft bu bod) nid)t aus. 2>lir

beud)t, bu füt)Iteft eS eben felbft: biefe ^Bewegung,

mit ber bu bid) abroanbteft . . . Unb jeßt, in biefent

IjerauSforbernben 33lid, ift bod) aud) mefjr £rotj als

©lüd. 2Bie füllt’ eS aud) anberS fein? 2)u tjaft ju

oiet (Seift, um mit folgen ^arneoalSmenfdjen roirflid)

glüdtid) ju fein; unb aud) ju ttiel |>erj. ®u fannft

eS nur nid)t ntef)r entbehren, in biefent Taumel ju

leben, ber beinett ©fjrgeij, beine ©itclfeit umflimmert,

beine fßljantafte beraufd)t. 33efriebigen fann er bid)

niefjt
;
baS oerlangft bu tttofjl aud) nidjt ... O ge=

nug, genug ! — $d) f)ab’ alfo mein leijteS 2Bort ge=

fagt. 9tid)t bajj id) ernftlid) gehofft Ijätte, bid) nod)

ju befefjren
;
baju fettn’ id) bemt bodj baS fUtenfdjens

l)erj ju gut. Slber — ben 33 e r f u d) mar id) bir

unb mir nod) fdjulbig. $en 33erfud) — ben —

"

©r jögerte, ein ©nbe ju rnadjen. ©eine 2lugen

lagen mit einer leijten, langen $rage auf it)vem faft

ftatuenbleidjen @efid)t. $)ort fpracfj aber nichts. ®ie

trotzigen Sippen waren feftgefd)toffen, unb aud) wie

oerfteinert. „Sllfo genug, genug!“ roiebertjolte er,

biefeS nutjlofe ©djroeigen bredjenb. ,,3d) t)ab’ nun

mein $inb gefehlt — unb — unb bid) noch einmal —
unb nun ift’S gut. |)eute mitternad)t — ©nbe. 2)anit

morgen ein neues Seben; jeber für fid)!"

©lotilbe judte jufammen. ©ie erroiberte bann

aber: „SBie bu miüft.“
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„9tid)t wie id) roiE
—

"

„9lIfo rote id) roiE," fagte fte tottlo3.

„©ut. — ©ute 9ftad)t!"

©I fdjien, bafj fte gehen rooEte; e§ roarb aber

ein Sdjroanfen barau§, bei bern fte fid) ntüf)fam auf*

red)t fyielt. „©lotilbe!" rief Julius unb trat näher.

2)a§ gab il)r $raft, fid) aufjurid)ten
; fie wehrte

ihn mit Raffung ab. „2Ba§ nod)?" fragte fte falt.

@r trat roieber jurücf. ©ine letjte (Stille entftanb.

„SSo ift Suife?" murmelte er. Seine 2lugen fugten

red)t§ unb liitf§; unb fte fürsteten hoch, ba§ ßinb

ju fet>n. „Saffen roir fie," murmelte er weiter; „rooljl

ebenfogut, id) gelf fort, ohne fte ju fpred)ett. Sag

ihr, bitte 9ieht, nein; zS ift nicf)t§ ju fagen.

3fdj roerb’ ihr fd) reiben... 2Hfo gute 9Radt)t

!

— SJlein ÜEtantel? ÜEtein ^ut?"

@§ roar bunfel geworben; ber faft oolle ÜDlonb

begann jebodf) ju leuchten, unb $uliu§’ fcharfe 2lugen

fahen weit genug. 3hm fdjwebte tror, al§ hätte Suife

feine Sachen in bie Hängematte gelegt; bie roar aber

leer. 21h/ nur fort, nur fort 5 bachte er. „2Ba§ liegt

an bem Hut," warf er hin, um über bie StiEe hin*

roegäufommen
; „ich taff' mir einen tron 9Jt o r l a n b S

Hüten holen. Unb bie 9ta<ht ift milb. Sftilber, al§

id) bachte. 2)en Hantel, ben braud)’ ich nicht . .
."

„f^inb’ft ja auch braunen ben anbern, ben

g l e i <h e n ," fagte ©lotilbe, fdjeinbar ruhig, mit oer*

haltener Sitterfeit.

„3a, geroifj, geroifj. — SJfir roar, al§ rooEt’ id)

noch etwas fagen. — Offenbar ein Irrtum ..."
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©r wartete jwei, brei letzte ©efuttben. Sie frf>n>ieg.

„©ute 9tad)t!" murmelte er unb ging, am |)aufe

oorbei jur ©artentfjür.

IX.

©rft nacfybem er fort mar — fte faf) il)n ttidjt

mefyr, fte Ijörte nur noct) gebämpfte ©dritte — fagte

auefy ©lotilbe, tonlo§
:
„©ute 9tacf)t." Sie füllte nun

bod) einen bumpfen Sumers in itjren Knien
;
wunber»

bar ermattet füllte fte if)re ganje ©eftalt. ©§ wun=

berte fte audl) nid)t
;

ef)er ftaunte fte, bafi nidjt in allen

©liebem 2Bel) unb ©lenb mar. ©ie rang bie |>änbe

ineinanber, ot»ne e§ ju roiffen
;
au§ ifyren 2tugen leudj*

tete aber ber ftarre &rotj. 9täf)et beim fpaufe fal)

fte ein paar ©effel ftefyn. „2ld) ja!" feufjte fte.

|)alb unbewußt roanfte fte t)in unb fan! auf ben

nadjften. 21 b f cf) i e b ! bacfjte fie. ©3 fcfjien if)r nidjt

ein SBort, fonbern eine ©aefje, ein förperlid)e§ 35ing

ju fein. ©§ ftanb in ber Suft oor ifjr. ©o aud)

„SJHtternacfjt". $8i§ 9JHtternacf)t
;

bann ift’§

au§ . . .

$er ©ebanfe fdfjüttette fte. — ®§ ift aber nid)t

ju änbern, badete fte. @§ ift nid)t ju änbent . . .

$ie beiben J^änbe legten ftd) oor ifjr ©eftcfyt.

SJtorlanb trat oorftdjtig au§ bem |>aufe, mit ben

fleinen 2tugen fpäfyenb. 9tod) bei ber ST^ür fragte

er mit möglidjft wenig Stimme: „$uliu§ ift fort?"
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©lotilbe fufyr auf. ©ie blieb aber auf bem ©effel.

„ga," antroortete fie.

Sie runbe ©eftalt fam näfjer, ftanb bann bebädjtig,

faft fdjüd)tern ftiU. „gdj ftöre, rote e§ fdjeint . .

."

„D nein," roarf fte l)in.

„©eljr fdjön! — SBenn bu nun atfo bereit roärft,

meine liebe ©lotilbe
—

"

Dl)ne 93tirf, roie abroefettb, fragte fte: „3u roa§?"

SDtorlanb lächelte ein bijjdjen: „@ine merfroürbige

grage. SGBir roarten ja fcfjon auffallenb lange, teure

©djroägeritt. 2Bir roarten mit ©ef)nfucf)t — mit ©nt*

gücfen — auf ba§ lebenbe 93ilb. gft bie fdjlafenbe

2lriabne bereit?"

©lotilbe legte fiel) feft gegen bie £ef>ne. „9iein,"

antroortete fte.

„9tein?"

©ie jog fid) ba§ Sud) enger um bie ©d)ultern,

al§ fröftle fte. „getjt anfattgen? — £$d) fann nicf)t.

,gd) Suft mufj id) tjaben; ßuft!"

©ie legte fid) eine |>anb an ben $opf.

„2Ba§ Ijeifjt ba§?" fragte ÜUtorlanb beftürjt. „2Ba§

fjat’§ gegeben? 2Öa§ giebt'S?"

„SGBeiter nid)t§, al§ bafj if)r roarten müfjt. ©ollft

ber ©efellfdjaft melben, oevftef)ft bu: ba§ lebenbe SBilb

bat $opfroel). 2)a§ lebenbe 33Ub bleibt nod) ^)ter im

©arten! — $abt bod) ©ebulb, ©ebutb. 93in idt) bentt

nur auf ber Sföelt, eud) ju unterhalten?"

„Um ©otte§ roillen! O nein!" SJtorlanb t^at

fein 9leufjerfte§ mit beiben Slrmett, um it)r ju be*

teuern, ba§ fei nidjt ber gaH. Siefe grauen mit
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if)ten Saunen, o ©ott, o ©ott! bad)te er; sugleid)

ful)r er aber fort ju reben: „SBefte, £cuerfte, roie

bebaut’ id) ba§; id) bin ganj gefnidt. 5?opfmel).

$nfatn! ©ine foldje $rau unb &’opftoef)! — Soll

ic^ ©rfrifdjungen fjolen? Soll id) bei bir bleiben?

28a§ fotl id)?"

S)er gange Umfang be§ biden SilenS ftellte fid)

gu 5Qefet)l.

„Sollft micf) ein roenig in fRutje laffen," ermiberte

fie, ben $opf fdjüttelnb; „ba§ ift alles, toa§ id)

roünfdje. Seiter braud)’ id) nid)t§. ©el), fag’S il>nen.

— ©el>!"

„Slugenblidlid), ftantepebe," ftiefj er bienfteifrig

Ijetoor, mit einer ©ebärbe, als ftürje er bereits ba=

oon. ,,3d) Ijoffe nur, füfje $rau 9]id)t roaf)r,

id) getje in ber Hoffnung auf
—

"

„©efferung! ©eroifj!"

Sie entlief) if)tt mit einer ungebulbigen 33eroegung.

©r nidte unb ging bem |jaufe gu. 3ll§ er an bie

£l|ür fam, l)atte er fdjon fein gangeS pf)legmatifd)e§

93ef)agen roiebergefunben
;

er gudte rool)l nod) bie

2ld)feln, aber mit einer 2trt oon ©enufj. ©emütlidj

reftgniert fpitjte er bie Sippen. Sie mad)t’§ grabe

mie ^annp, badjte er. 9ta, in biefem ^unft bin icf)

abgehärtet

!

2)ie $f)ür fcfjlof) ftd) hinter if)m. ©lotilbe l)ord)te,

ba§ ©eräufd) tf)at ihr rool)l; fie atmete erleichtert.

Sie mar nun roenigftenS einfttoeilen allein auf ber

SBelt . . . ®er tjerauffteigenbe ÜDlonb fdjien nur gar

fo hell, unb it)r in§ ©eftdjt. Sie ftanb auf, fie roanbte
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ftch oon ihm ab, fal) umher. $eht leudtjtete ba§ roeifje

$au§ fo grell unter feinem £id)t; e§ mar ihr fo nah;

e§ ftarrte fie fo jubringltcf) an. 2lu§ ben fünftem

fant überall rötlicher, gelblicher Schein
;

al§ mären

SDu^enbe oon 9Riefenaugen auf fte gerichtet, neugierig

ober oorrourfSootl : roarum amüfterft bu un§ nicht?

bu, unfre ißrimabomta? Sarum treibft bu bich fo

allein herum? 2Ba§ ift bir gefdjehn?

©ie manbte bem |)au§ ben SRücfen ju. $ch roitt

tiefer in ben ©arten gehn, backte fte; roo mich nie*

manb fieht! — 2lin glu^ mar eS ju frei, ju heö;

recht§ mar bie SSRauer ju nah, ber ©arten halb ju

©nbe. 9Rur linf§, auf bie ©eroäd)§häufer ju, fonnte

fte in tiefem ©chatten oerfchroinben. ©ie fchritt rafdh,

beinahe h c^9 au§/ in biefen ©chatten hinein. 3Rit

einer 2lrt oon SBoUuft oerfan! fte in bie stacht unter

ben hohen Säumen, jmifchen ben hielten ©ebüfehen.

3llS fte ba§ grofje ©emäd)§hau§ nnb baneben ba§

SufthäuSchen fah, hörte fie gebämpfteS ©predjen
;
e§

flang munberlidh, traurig, babei ganj eigen oer*

fdjteiert. ©ie mar juerfi erfchrocfen, blieb bann lau*

fchenb ftehn. Sflun merfte fte, bafj e§ au§ einer bid)t

übermachfenen Saube lant, nur menige ©djritte oon

ihr, am Seg. ©ie ftaunte beflommen : e§ mar SuifenS

©timme . .

.

ÜDRit roem fpridjt fte benn? badete fie. ©ine SBeile

oerftanb fie nichts. 3)a§ SReben marb beinah pnt

glüftem; bann ju einer 2lrt oon gefprochettem ©e*

fang
;
aber unbeutlidj, roie aus bem £raum. ©pricht

fte benn mit femanb? — ©lotilbe f^üttelte ben $opf.
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Sich nein, badjtc fte, bann Iläng'S nicht fo. 9flit toem

follt’ fte auch Stein, baS ift roieber eines ihrer

©elbftgefpräche ! 2)aS hat fte non mir! — Sirft

benn heut ber 9Jt o n b auf fte? Ober — ifi ihr aud)

baS £>erj fo traurig? — S?önnt’ id) nur oerftehn!

©ie fianb unb regte ftcf) nidjt. ber ßaube

Jnarrte etroaS; baS Stinb fdjien auf ber 33an{ aus*

geftredft ju liegen, fid) unruhig nad) rechts unb nad)

linlS ju brehn; unb eS fnarrte toohl bie 33anf auf

ungleichen $üjjen. ®ie junge ©timme nmd)S altmäh5

lidj. ©ie flang fo traurig, bajj ©lotilbe auf einmal

gitterte, toaS fte toohl hören merbe . .

.

„Sich, wag rooöt ihr benn?" — fiuife fprach noch

leife, aber hoch ju laut
;
©lotilbe oerftanb nun jebeS

SBort. — „Std), roarunt quält ihr mid). $ann ich

mich benn auflöfen? $ann ich mid) jerreifjen? £afjt

mich hoch, roie ich bin. 93in id) benn nicht euer

$tinb? — 3h* fönnt auSeinanber gehn, ach jo —
ich fann’S nicht; in meinem armen Äopf müfjt ihr

euch oertragen. $hr müfjt !
$a, ja, ja, ihr müfjt !

—
fjab’ bodj baS alle! oon euch geerbt, ohne bafj ihr

mich fragtet. 3111 bie ,Xeufel
l unb Stid)tteufel, bie

haben in meinem Stopf miteinanber gelebt all bie

$ahre her. SBarum heb* ihr ftc mir gegeneinanber

auf? SBaS foll ich bann machen?"

SlotilbenS Stopf, bisher oorgefiredt, fan! ihr aU=

mählich gegen bie 33ruft. $aS Stinb roarf ftd) offen*

bar roieber auf ber 33anf herum ;
eS lam ein ©eufjer

aus ihr, bafj bie SJtutter pcfte. ©ine SBeile toar’S

bann füll. „2)ich fenn’ id) fehr gut," fing Suife plöb5
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lid) Tüiebcr an p fpredjen; „bicf) ba in ber ©de!

3)u bift ber , (Spielteufel
1

, roie 93ater bid) nennt. 3)u

bift non ber Sutter. 99ift bu benn fo fd)timm?

t)ab’ immer nur gefunben, bafj bu luftig bift. 9Idf) roa§,

id) fann bicf) nidjt fo otjne roeitere§ f)inau3jagen . . .

2lber bie anbern aud) nid)t. Süfo gef) t)in uitb ner=

trag bicf) ! — ©et) §u bem anbern ba, jum 0rbnung§*

teufet, ben 9Ji u 1 1 e r nid)i mag. |)alt bu nur ^rieben

mit ifjm, bann feib if>r root)l aud) beib’ nid)t fo fd)ted)t,

roie fie non eud) fagen! 2td), 93ater! SJiutter! —
Sarunt ift ba§ fo? 35 u bift ber fteine £rot)=

teufet! ber immer ,|)m‘ fagt; ba§ mag fie aud) nid)t.

9fa ja, mit bir mufj e§ rootjl aud) beffer roerben; —
bid) roerb’ id) mit bem anbern 93öferoid)t, bem 33er-

fteibungSteufel, in bie ©de ftetten, bi§ it)r beffer roerbet.

2lber ba ftet)t bann unb nertragt eud)! $$ t)ab’

eud) non SSater unb Sutter, if)r müfjt ^rieben fjatten

!

Senn if)r alte au§einanber geljt, fann id) nid)t metjr

leben!"

©rofier ©ott! badete ©totilbe erfd£)üttert
,

ptöt)=

tict)e frönen in ben Stugen, roie ba§ $inb ptjan*

tafiert! — 91I§ tjört’ id) mid) felbft. Senn id) at§

Säbdjen, im Kummer über meine uneinigen ©ttern,

in fjatbem lieber, in närrifdjen tßtjantafien

„2tdj, 93ater!" fing ba§ $inb roieber an. „Saturn

bift bu mir bodt) roeggefatjren
;

ofjne $ut unb SJtantet.

3dt) f)ab’ beinen Sagen rotten tjören. |)aft mir nidjt

einmal Sfbieu gefagt. Sarft root)t roieber unein§ mit

it)r ! — fftun fdjeint fjicr ber SJtonb burct) bie 33tätter

;

unb id) lieg’ fjier allein; unb er fäf)rt allein. Unb
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im Saal machen fic nun rool)I 9)iufif, unb SWutter

ftel)t al§ lebenbeS 93ilb . . . Sld), SSatcr ! Butter !
—

$d) bin aud) nid)t glüdlidf!"

Sic fing an, Icife ju meinen, hörbar roat e§ bod).

$)a§ ertrug ©totilbe nict)t; „fie meint!" fufjr if>r

au§ ber Siegle, menn aud) faft of>ne ßlang. Sie

beroegte ftcl) mofyt auct). fiuife Ijatte ba§ eine ober

ba§ anbere gehört; il)r Sffieinen roarb plötjlid) ftill.

@§ fd)ien, bafj fte Ijordfjte. $ann ftanb fie auf unb

ging leife bi§ an ben ©ingang ber Saube. „$ft ba

iemanb?" fragte fte, mit 2lngft in ber Stimme. i)tad)

einer SBeile, etroa§ mutiger: „9Ber ift ba?"

©lotilbe Ijatte im Statten geftanben
; fie trat nun

rafd) in ben üütonbfdjein oov, al§ fänte fie eben ge=

gangen, unb auf Suife ju. „3cf) bin’3," fagte fte.

„2)u?" fragte ba§ S?inb oermunbert, immer nocl)

etma§ oermirrt. Sie blieb in ber Saubenöffnung

ftefyn. „SEßie fommft bu t)iert>er, SÖlutter?"

„3d) fontm’ au§ ber Sßilla, S?inb. 9ftein 5?opf

ift nic^t gut. $d) roollte tnid) in ber Suft

9tein, bebaure rnid) nid)t! Saf mid) nur t>ier —
bei bir!"

Sie ergriff Suifen§ 2trm unb brücfte il>n mit järt=

lieber $eftigfeit.

Suife oerftanb nict)t, ma§ ba§ fotlte. befangen,

mit bittenben Slugen fagte fte: „ÜJerjeif), SJtutter
—

"

„2Ba§?"

„3ct) mar ba in ber Saube, -im SJlonbfrfjein —
unb icf) f)ab’ oerfäumt, bid) mit anjufefjauen."

„$>u l)aft nid)t§ oerfäumt ! 2)a§ lebenbe 33ilb ift

3SUbranbt, Ta« lebenbe ’SUö 8
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noch hier, flctjft bu; noch bat e§ fein Sftenfd) gefebn.
—

9tnsuf<bauen . . . ©ben fdjauft bu mi<b ja an. ©ans

mit — beineS SöaterS S3ticf . .

Stuf einmal roarf ftd) ihr ba§ $inb an bie 93ruft

:

,,93erseif)! id) fann nichts bafür!"

Sßor ©rfdjütterung ftanb ©totitbe eine Seite roie

erfroren ba. ©ie f)ielt Suife in ben Slrnten, wagte

fie aber nidjt su brücfen. „$inb!" ftammelte fte enb=

lieb, fid) allmählich faffenb. „Sa§ fpridhft bu nur?

3d) oerfteb’ bid) nicht. Sie fßnnen bir fotdf)e Sorte,

fotdje ©ebanfen fommen . .

roud)§ ber SJtut, fie preßte fie leibenfdjaftlid)

an ftd). „Qdj bab’ bid) ja über atteS lieb, bu när=

rifc^eS $inb; fo, fo, wie bu bift! gans fo, roie bu

bift!" Sie fab it>r in ba§ gute ©eftdjt, ba§ eben fo

fummeroott geträumt, auf bie fd)öne junge ©tim,

bie roie im lieber be§ ©ram§ pbantafiert batte
;
mit

beiben fpänben fa|te fte ben Kopf, ftreic^ette ihn,

füfjte ihn. „Std), biefer arme $opf — mit altem,

roa§ in itjm ift — tafj ihn fo, Suife. ©r fott $rie=

ben haben . .

fiuife ftarrte bie Sutter betroffen an; ^atte bie

etroaS gehört? — ©totitbe machte ihre Uebereitung

gefd^roinb roieber gut; „Senn id) bir oorbin tuet)

gethan hätte, mein’ id)
;

bei unferm ©efprädb oor bem

$au§. 2lt§ id) mit bir fchatt . . . Steh, bu bift mein

gute§ Äinb. 3d) hab’ bicb lieb, roie bu bift!"

Stn bie Sutter angefchmiegt, oor ©tücf lächetnb,

brüdfte ba§ Säbcben bie Stugen su. „O," fagte fte

teife, „roie t^ut ba§ gut. — $>afj bu mir baS jetjt
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fagft — grabe jetjt — o rote tf)ut ba§ gut. Senn
bu roüfjteft, SJlutter ..."

(Slotilbe antwortete nicht unb brücfte fte nur an

ihre 23ruft.

„2ld), lafj mid) nod) ’ne Seile fo ..."

„Sa, ja, ja," f)aucf)te (Slotilbe ihr an bie Sange

hin. „$)u ^aft recht: fo ift'§ gut!" — ©ie beugte

ben 5lopf juriicf unb betrachtete ba§ junge ©efidjt.

Sie fte ihm gleicht, backte fte; unb bodj ein Säb=

d)engeftcht. — Sie tounberbar ift bie Seit gemacht

!

Unb ihre Sonbfdjeinphantafien— barin mein,

mein $inb. $a, bod) auch mein Sfinb! — (Sine

gute SJtifchung . . .

©ie füfjte ba§ bunfle |)aar, bie lichte ©tim.

Suife nahm ber Sutter $anb unb brücfte bie heifjen

Sippen barauf.

2ldj, bad)te (Slotilbe, fo eine gute Sifdjung füllte

aud) bie @h c fein; Stieben unb (Sintrad)t, toie in

biefem jungen ®opf. — Sn einem jähen, hoffnung§=

lofen ©dhmerjgefühl lief? fte ba§ Sfinb au§ ben Firmen.

— Vorbei! Vorbei! 2lcf), ba§ fornmt nidt)t toieber!

X.

2luf bem fchattigen Seg oon ber ißilla her tauchten

farbige Siebter auf; ©timnten unb ©dritte liefen

fid) hören, ein ganjer $ug farn heran. (S§ fehlte

feiner oon ber luftigen ©efeUfd)aft. 3Me 23oiole hatte
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fie angeheitert, mau tonnte e§ ben Stimmen abnterfen

unb auf ben Seftd)tern feljn. SJtorlanb ging ooran,

mit einer ber älteren Xamen; Sllenberger unb ein

paar junge Herren trugen bunte ißapierlatenten, in

benen bie Sinter brannten. SJtarwih hattc einen 4?ut

auf bem ®opf, bie anbem waren mtbebecft. „£eben=

be§ 93ilb im SJtonbfchein," rief SJtorlanb, ber offen=

bar nicht p wenig getrunfen ^atte, wenn audj noch

nicht p oiel: „Sutter unb Äinb!"

„Sir hinten e§ nicht länger au§, gnäbige $rau,"

fagte ©Henberger. „S)a ba§ ,BÜb‘ nod) immer nicht

fommt, fo gehn wir ptn Bilb!"

$annp brängte fiel) oor: „Sir mußten fehen,

hören. 9ta, bu arme Steine, wie geht’3?"

„Xanfe," antwortete Slotilbe, bie ftcf> wie oon

einer Sdpr oon Bacchanten überfallen fühlte. „Beffer.

Sehr oiel beffer."

„Beffer, fehr oiel beffer," fprad) ffannp ihr nadj.

3)ann lad)te fte broEig auf. „$ch glaub’ wahrhaftig,

ich h^b’ ju oiel Bowle getrunfen!"

Sin unwillfürlid)e§ „$m!" fam au§ Suifen fjer=

oor. Sie trat barauf, wie erfchrocfen, hinter bie

Sutter prücf.

Sieber biefe§ oäterlictje „$m!" badjte Slotilbe;

bieSntal lädjelte fie aber inwenbig. — „Sa§ giebt’3?"

fragte fte. $an§ h°tte fich an ihre Seite geftettt unb

machte ihr oerftohlene, geheimni§ooEe Reichen.

„S)ie§mal war id) p rafd) im Urteil, Xante,"

flüfterte ber Jüngling. „Senn Stronjian ihr $beal

ift, bacht’ id), mit fo ’nein ©aul fonfurrier’ ich nicht!
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Stbcr ba§ nef)m
>

ich jurüct. (Sin gan$ famofeS grauen*

jimmcr! ein ißradhtmäbel!"

fCüftcrte (Slotilbe.

„Unb gegen midi) fef)r liebenSwürbig
;
aber fd)on

f e h r ! $8eim nädjften kennen, bem (Schlufjmceting—
ein glachrennen, ein $ürbenrennen unb brei ©teeple*

djafeS — foll id) ©tronjian mit if)r in ihrer Soge

benmnbern. 9florlanb§ unb id). — Sebenb ober tot,

fommen mufi id)!"

(Sr tjatte nad) unb nad), oielleidjt mit 2lbfidf)t,

ctroaS lauter gefprodjen. geannette oon Soffow war

mittlerweile auch t)erangetreten
;

einige $auptworte

hatte fie gehört. „Sie fpredjen oon ©tronjian?"

fragte fie ;
ihre roafferblauen Slugen waren oolt |)arm=

loftgfeit unb Unbefangenheit.

„9tein, oon $hnen, gnäbigeS gräulein!" er*

wiberte £an§ galant, „geh erzählte meiner $ante

eben —

"

(Sr fprad) teifer weiter. 2Ufo fd)on wieber oer*

liebt! badfjte (Slotilbe. Stidhtig, nach einigen 2lugen=

Mieten ging er mit bem gräulein ben SCßeg entlang,

auf bie ©ewäcf)3f)äufer ju, eifrig in fie Ipneinrebenb

;

fie faf) in ben 9Jtonb, er in ihr ©efidjt.

(Sllenberger unb bie anbern Saternenträger waren

in bie Saube getreten unb hotten bort bie bunten

Sichter auf ben Xifd) geftellt
;

fte tarnen jetjt auf ben

2öeg jurtid. Sllenberger bliefte ben beiben jungen

Seuten nach
;

er fagte nid)t§, aber er ging hinterbrein.

gannp, SJtorlanb, SJtarwitj oerfolgten wieber ihn
mit oergnügten Slugen

;
fte fahen im SMonbfcfjein, wie
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• er ju ben beiben ftiefj , roie nun j m e i Trabanten

um bie üppige Zeannette freiften. $annp tadjte teife.

„®a§ muff man fetjn," murmelte fie itfren Herren ju,

„rote biefe fluge Zeannette bie beiben ba magneti*

fiert! ©ie miß einen 2Jtann tjaben!"

$n if)ter Somlentjeiterfeit fptad) fte attmätjlid)

lauter: „Seibe l)aben ©etb; ber eine aud) ^übfc^e

ißferbe
;
ber anbre ift f e t b e r tjiibfct). $ür men roirb

fie ftd) entfd)eiben? SBer meifj ba§?"

„Um ©otteS mitten," ftüfterte SJlorlanb, „fprid)

bod) nid)t fo taut. — SDie Sorole!"

gannp täfelte.

„©ie nimmt GcHenberger," fet)te SJlortanb tjinju.

gannp fdjüttette ben $opf. $ljre 2Bangett glühten,

itjre Stugen tadjten. „$dj roette, fie nimmt $an§ !" —
2)a§ 9Bort „metten" brachte fte auf einen fibeleit

©ebanfen
;
mit immer tadjenben 2Iugen t)ob fte if)ren

Zeigefinger: „SBetten mir! SCBetten mir!" ©ie griff

in SJtortanbS Sörufttafdje unb 50g it)r fteineS 2Bett=

bud) fjetauS, rifj ein Statt banon ab unb nafym itjren

Steiftift. „$d) fetf fünftjunbert SDlarf auf |jan3, bafj

er früher anfommt. SBer tjätt gegen mid)?"

Suife ftanb rücfroärtS, aud) an ber Saube, allein;

fte tjatte non ftannpS Sieben einiges gehört. Unroittig

baS ©efid)t oerjietfenb, ftiefj fte roieber ein „|)m!"

^erauS, bieSmal ganj unbemu^t.

Stiemanb gab brauf ad)t
;
nur ©lotitbe, bie ftd)

auf eine Slafenban! unter bem ©ebüfd) gefegt f)atte,

fjörte ben befannten £on. 2Ba§ „fjmt" fte mieber?

bad)te fte.
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„$m ÜÖlonbfdjein fannft bu ja bocf) nicf)t lefen,"

murmelte üBZorlanb.

„$ur 9Zot, o ja!" antwortete 3ranni}; ».öfter ft®

brennen ja bie SampionS." ©ie roinfte ifjren Herren

unb trat in bie Saube
;
SDtorlanb unb Sftarwitj folgten

if)r. „|>an§ l)at 9taffe," ful)r fte fort unb fe^te ftd)

an ben $ifd); „unb er l)at gut geftartet. 3Ber l)ält

gegen mid), auf ©llenberger?"

,,$d)!" fagte SDZorlanb, faft ju laut; er legte ftd)

bann bie fette |janb auf ben SDZunb.

„3d) aud)/' flüfterte SJtarroit) läd)elnb.

^annp fdjtteb mit iljrer mobernen, füfptett (nad)=

träglid) gelernten) ©djrift auf ba§ auSgeriffene Statt

:

„$annp ÜDZorlanb fünf|unbert 9Jtarf auf £)an§ oon

$od)felb; $anbicap=©teepted)afe
; 3'cl

:
$eannette oon

Soffoio. $err oon Sftanoit) fünffjunbert 9Rarl auf

Sanfier ©llenberger ..."

©ie fdjrieb für SDZorlanb ba§ ©leidje. SOZorlanb

fd)munjelte. @r liebte jeben gewagten £>umor.

$eannette fam oon ben ©ewäd)§f)ciufern mit if)ren

beiben üDZännern jurütf. „9ld) ©ott," feufjte |)an3,

nad) einem Ijeimticfjen ©iferfudjtäblicf auf ©llenberger,

„icf) mufj leiber fort!"

$eannette bebauerte e§; ifjre Slugen fudjten it)n

ttod) jurücfjuljalten.

„2)a§ oerbantmte Vpferb ift gefattelt," feufjte er

weiter, „unb bie elenbe $ßflid)t ruft!"

Suife trat je^t hinter ber Saube tjeroor
; auf ein=

mal ftanb fie im gellen 9Jlonblid)t. „3)u mufjt fort?"

fagte fte 31t |>an§. $n biefent 2lugenftlicf fiel ifyr ein:
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fie Ratten fid) nodj gar nidjt gefeljn. ©ie gab iljm

bie $anb: „©uten 2lbenb, $anS. — 2)u reit’ft nadj

$aufe? ju meinem Sater?"

@r nicfte. „$>aS beifjt, idj mufj ja erft nodj in

bie SCttftabt hinüber; ein paar Seforgungen. Ser=

bummelt. — $ann geljt’S |>alS über S?opf IjinauS!"

„Sitte, wart nodj eine Minute!"

Suife lief fort, bem |jaufe ju.

„©ie reiten bod) gern?" fragte ^eannette, bie

neben ber Saube ftanb.

„0 geroifj!" beteuerte $anS. „9Jlit s$affton!"

„$d) finb’ atle§ anbre fab; nur ju ^ßferbe ift

man ein SJienfdj! — £anjen? @S ift fo lädjerlidj,

wenn man fid) Ijerumbrel)t
—

"

$anS nidte. (Sr ftimmte jeber i^rer ^Behauptungen

ju; — fo ein Soltblutmäbel.

„Unb ©d)littfd)ul)laufen," futjr fie fort, „ift ©i=

djorie!" — ©ie lächelte it>n an. „©ollen ©ie mit

mir reiten, $err oon $odjfelb?"

„Sä)? Ob id) will! 3)urd) ganj Stufjlanb, bis

(Sibirien
!"

$annp mar in ben ©ingang ber Saube getreten,

baS Heine Slatt in ber gefdjloffenen $anb ;
SJtarroit)

unb ÜÖiorlanb ftrecfteu fjinter ifir bie neugierigen

geröteten ©eftdjter oor. „0 fel)t, fet)t," flüfterte gannrj

jurüd, „wie fte ben $anS aoancieren läfjt. ©el)t

©HenbergerS oerfauerteS ©eftd)t. $cf) roette no^ fünf*

Ijunbert auf $anS!"

SJtarmiü lächelte überlegen, ftaatSmännifd). „©r

behält aber nidjt bie Rührung."
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„Sin Dutftber," murmelte ©torlanb geringfdjätjig.

$anm) lacfjte bie Herren leife au§. „2Ber f)ält

Stlenberger?"

SWarroitj beutete auf feine ©ruft.

$l)ren Satten beifeite fcfyiebenb, trat ftannp roieber

an ben £ifd), fetjte fid) unb fcfjrieb.

^eannette l>atte ftd) injroifdjen ju Stlenberger ge*

roenbet, um ben etroa§ ©ernad)läfftgten roieber auf*

jufjeitem ; e§ fam and) fcf)on ein erfter Sonnenftralfl

in fein Seftdtf. $att§ blidte ben 2Beg hinunter, ob

Suife fäme; babei entbedte er Slotilbe in intern

Statten, auf ber fftafenbanf. 5lbfd)ieb nehmen! backte

er. ^l)m roar lädjerlid) oerrüdt ju ©tut: ba§ |)er$

in il>m ladjte unb blutete jugleid). S§ blutete unb

lad)te ... Sr ging ju Slotilben hinüber. „Sute

9tad)t," fagte er mit roeid) gebämpfter Stimme, „$ante

alter kanten."

Sie jog feinen $opf fanft ju fid) getunter. „2lrmer

3unge!" fprad) fie if»m in§ 0f)r. „S§ fdfeint, bu

bift fdfon roieber rettung§lo§ oerliebt!"

„9tettung§to§!" antroortete er.

Suife fam in gefdjroinbem Stritt, ein eingeroidelteS,

großes unb bide§ ©ud) im Slrm. Sie jog $an§ oon

ber ©tutter fort, ein Stüd 3öege§ roeiter. „SBiUft

bu mir einen (Gefallen tljun, ©etter?" fagte fte leife,

al§ niemanb fte mefjr Ijören fonnte. „Sdjau, biefeS

©ud). SGBiUft bu ba§ mitneljmen, unb fobalb bu meinen

©ater ftef)ft Sieljft if>n tjeute nod)?"

,,$d) benfe."

„Sßillft bu’§ il)nt bann geben?"
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„Btatürlid)! 9Jtit Vergnügen!"

©ie legte eg ihm auf bie $anb. „$)onnerroetter

!

©chroer!" fagte er erfchroden.

„3a, ift eg leiber nicht
—

"

„Sich, bag macht ja nidjtg. — SBa§ ift benn brin?"

„91id)t neugierig fein. — 3hnt felber geben."

„©ehr n?ot)l ! — ©ute Stacht!"

©r brüdte if>r bie $anb, mit bem gemütlichen,

Ieibenfcf)aft§lofen Vetterbrud. 211§ fte nun aber jur

Saube jurüdfamen unb er noch einmal oor Fräulein

3eannette, oor bem „^ßradjtmäbel", ftanb, unb fie

ihm fo feft, fo unbegreiflich fräftig bie marme $anb

mit ihrer nod) wärmeren brüdte, ba roarb ihm anbetg

ju 9Jtut. „£) mein fträulein," fing er an; eg lam

aber faft lein 2on hetaug. „ÜBtein oerehrteg
—

"

@r fah jettf, bafj all bie anbern ihn anfdjauten;

ihm oerging bag Sprechen. ©r machte feiner 3)ame

nur noch eine oerlegene, tiefe Verbeugung, roie oor

einer $ürftin; bann ging er im ©turmfehritt baoon.

©lotilbe fah ihm nad), heimlich mitleibig lächelnb.

SBag hat ihm Suife gegeben? badhte fte bann unb

fucf)te bag 2Wäbd)en mit ihren järtlichen Slugen. Suife

ftanb am ©ingang ber fiaube; fte roarf einen Vlid

hinein; barauf geigte ftd) roieber ihr ernfthafteg, faft

ju ernfteg ©ejicht. ©ie blidte bie SJtutter, bie ftch

näherte, roie aufforbernb an. ©ie roinlte mit bem

Stopf, jur Saube hin. SBag wollte fte? SBag meinte fte?

©djnell entfchloffen ging ©lotilbe an ihr oorbei

unb in bie Caube hinein. 3)ort fafj $anng nodj ant

£ifd), bei ben ^apierlaternen
;

fie lag leife oor, roag
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ftc getrieben fjattc, bie beiben ÜÖtättner lächelten.

„2Ba§ ^abt ih* ba?" fragte (Elotilbe. „$£Ba§ erweitert

euch fo?"

„2ld), nur ein Heiner ©paff!" raunte $annp, mit

auSgelaffen nergnügten 2lugen. „SCBir roetten auf

(SUenberger unb .fjänSchen: men roirb fte ertjören?

roer fiegt? $ch t)ab’ taufenb SJtarf auf $än§chen

gefegt
—

"

©ie wollte weiterreben; nun ftoefte fte aber oor

(ElotilbenS empörtem ©eftd)t. „2>a§ ift ein f <h I e d) t e r

©pafj, meine teure $annp!" fagte (Elotilbe in ber

erften (Entrüftung ju laut; fte beimpfte bann bie

©timme. ©ie ri| $anng ba§ Sölatt au§ ber $anb

unb fteefte e§ in if>re Safere. „Oh* macht bie ^ferbe

ju 9ftenfd)en, jetjt rooltt ihr aud) bie -äJtenfdjen ju

pferben machen; ber $arneoal mirb mir bod) ju

toll!"

$annp ftanb auf. Siefoerrcunbert, beftürjt guefte

fte bie ©djwefier an; itjre weltHugen Slugett waren

nun gang bumnt. SDie Scanner ftarrten nicht oiet

anber§. „5Ba§ tjaft bu?" ftammelte $annp enblid).

„SBarum fo empört?

„(Elotilbe l)at recht," murmelte 9Jtorlanb, ber ge=

fdjmeibige; er fuc^te feine Verlegenheit mit halb ernft=

haftem 2lu3brud raegjulädjetn. „(E§ ift eine 3rri*

oolität!"

$eannette unb (Ellenberger erfchienen oor ber

Saube; mit ahnung§lofer Neugier flauten fte hinein,

©efdjwinb plauberte SJlorlanb weiter, mit einem

füfjett ©lief auf (Elotilbe: „Sllfo nun ba§ lebenbe
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53ilb? Meine teure ©dptmgerin, biirfen mir nun

hoffen?"

$n bev Sf)ür bet Saube, hinter ^eannette, be=

merfte Slotitbe nocf) ein ©eftdjt
;

eigentlich nur bie

©tim unb bie 9lugen; fte erfannte aber gleich tyt

$inb. ©onberbar — unb ganj mit be§ 93ater§ SJlicf

— fdjauten bie 2tugen fie an; at§ roottten fte fagen:

tt)u’§ nicht !
— ©totilbe rou$te nicht, ma§ fie mottte

;

eg mar ein roüfteg Snrdjeinanber in it»r. Sie 6nt=

rüftung, bie Meltrücfftdjt, bie ©pielluft; baju bag

neue ©efüfd für i^r $inb ... ,,$d) bitt’ nodh um
’tte fleine SGSeile ©ebulb," fagte fte, eine $anb atn

$opf, at§ fdjmerje ber ttod). „Sie Herren unb tarnen,

benf id), gehn roieber ing |jaug; unterbeffen erl)of

id) mid) ganj unb —

"

„Sag fei fern oon ung, bajj mir bi«h bebrängen,"

fiel ihr Morlanb ing 2Bort. „2Bir [ftnb immer in

beiner ©d)utb!"

©djmeidjetn fcljabet nie! badjte er.

„Mein ©atte f)at redjt!" rief gunnp, bie ftd) über-

feine biplomatifdfe ©eroanbtfyeit freute. ,,$d) finb’

übrigeng, hier mirb’g Jüf)I. ©rfätt’ bi<h nur nid)t,

Silbe. 2ltfo ötücffetjr in ben ^onjertfaat, menn id)

bitten barf! SBir madjen nod) Mufif!"

„©etjorfam ift beg ©Triften ©djntud," fagte Mar=

mit} lädjetnb, ju gannp unb bann ju ©lotitben ge=

roanbt.

Sie ©efetlfcfjaft ging; biegmat bie brei Herren

mit ben ^apierlaternen noran, bie fte au§ ber Saube

geholt fjatten. ^eannette fd)tenberte fjinterbvein. ©ie
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tl)at eg iDol)l mit 3lbfid)t; beim fie fehlte nod) roieber

um unb mar mit ein paar rafd)en Sdjritten bei ©lo-

tilbe, bie «lieber auf iljrer 9tafenbanf fafj. ©benfo

gefdfytmnb fagte fie, mit falber Stimme
:

„^dj Ijab’

übrigeng ein neueg SBerbienft an $fjnen entbecft, an=

gebetete grau."

„Wämlid)?"

„$f)ren Neffen |>ang!"

darauf lief fte ben anbern nad).

XL

©lotilbe folgte if)r mit ben Slugen; eg mar ober-

em friegerifefjer ©mft barin. ga, biefer bumme^ang!
backte fie. $en nierb’ id) bod) uor bir §u frühen

fu^en, meine teure geannette!

2tt£e roaren fort; Suife auef). 3Bo mar bie ge=

blieben? — $ocf) nidjt mit ben anbern ing |jaug? —
©lotilbe fcfjüttelte ben $opf. 3)ag mar bodf) unmßg=

lief)! @g warb if)r auf einmal fo eng, fo bang

ju SJtut; fie füllte eg ftarf; il)r 23erftanb fteltte fid)

aber nod) immer, alg oerfteinb’ er’g nidjt. 2Bag will

id) benn ©djlimtneg tfjun? bacfjte fie. ümg $evj niar

if)r aber fo fdjroer, alg wollte fie ein S3erbrecf)en be=

gelpi; ober alg riefe fie eine ma^nenbe ©locfe unb

fie ginge nid)t . . .

93or Ueberrafdjung unb Sdjred ftanb fie auf.

fiuife fam oon ben ©eroäd)gf)äufern tjer
;

fie l)atte
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aus bem fleinen fiufthäuSchen be§ VaterS fjut unb

9ftantel genommen, ben braunen |>ut aufgefetjt unb

ben braunen ÜDtantel umgehängt. 0**t erften 2lugen--

blid mar ©lotilben, als fäme $uliu§ felbft. 9iun

faf) fie aber SuifenS £äd)eln, im 9)lonbIicf)t $aS
$inb blieb oor ber SJtutter fte^n, mit einem inili=

tärifdjen ©rufj.

„5Bo ^aft bu baS ^er?" fragte ©lotilbe. „Vater

fjat'S gefugt, als -er fortging."

fiuife lächelte, roie eine fechjehnjährige ©pitjbübin.

Ommer mar aber tjeitt ein geroiffer ©rnft hinter ihrem

fiächeln; auch jetjt.

„$atteft bu'S oerftecft?"

Suife nicfte.

„
s2Barum?"

„VSeil Och rooHt’ ihn nicht fortlaffen. —
©r ift aber bodj fort!"

„|>m!" fagte ©lotitbe bewegt.

3)aS 9Jtäbd)en lächelte etroaS errungen: „Oetjt

machft bu ,$m!‘ $>u!"

©lotilbe fah fie eine $eit lang fd)roeigenb an.

„Äinb, roie ftehft bu aus?" roarf fte bann möglichft

harmlos hin; flang aber bocf) oiei hinburd). «SDBic

— nterfroürbig biefe Vermummung bir fteht. Vift

ihm roirflidj ähnlich — bem Vater — als er jung

roar . .
."

Suife griff nach bem üDlatttel, um ihn abjulegen

;

©lotilbe machte aber eine abroehrenbe Veroegung.

„9tein, nein, bleib noch fo! Och muf? bid) noch ’ne

SÖeile fo anfdjauen; im 9Jlonbfd)ein. ©S ha* f° n>aS —
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9Jlärrf)ent)afte§. — ©el), 5?inb , tritt einmal etwas

prücf. $afj bu etwas unbeutlidjer wirft — unb

it)m äljnlidjer. ©o! SEBaS für eine $bee, fo

p mir p fommen. fang’ ja an p träumen,

5u pf)antafier'en, wenn id) bid) fo fef>e. ^d) benfe,

je^t
—

"

$l)r warb fo beftommen, ba| fie nid)t weiterfpradj.

„9BaS benfft bu?" fragte Suife.

„3$ benfe, jet}t wirb fte ba§ ober baS tljun, waS

ber SSater tf>at ..."

Suife täfelte. 3)er ©pielftitn in if>r war fdtjneü

gewecft; er tjatte oielleidjt nur auf fo ein Sßort ge=

wartet, ©inen Slugenblicf badete fte nad)
;
bann naljm

fie eine benfenbe, ftnnenbe Stellung an, eine $anb

am $opf.

„9ticf)tig! $a tfjut fte’S fcfjon. — ©ef)r gut. —
SGßie bu if)m baS abgelaufdjt l)aft, wenn er fo ba=

ftef)t unb in feine ©ebanfen oerfinft. — ©onberbareS

Äinb! — 3Bo willft bu t)in?"

Suife trat p einem ber ©ebüfcfje, wobei fte $uliuS’

©ang nad^paljmen fud)te
;
unter bem ©ebiifdf) blühten

©pätfommerblumen. ©ie faf) auf bie hinunter unb

auf ben S3ufd^, aufmerffam, liebeooll. „Seifst bu,

fo ftef)t er morgens im ©arten, oor feinen ^flanjen.

©teilt ftcf) fo f)in, weifst bu, um p fetjn, was über

9tacf)t geworben unb gewadjfen ift
—

"

©lotilbe lächelte: „3fa, ja. Unb pflegt fie."

„Unb nimmt t>ier ’ne Staupe ab — unb ba wieber

eine ..."

35aS $inb tfjat eS il)tn uacf).
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„Unb bann binbct er mit furchtbar ernftem ©e=

ftrfjt biefe 9üanfe fcft, bie fo jwecftoS in ber Seit

berumirrt. Unb brid)t bie roelfen Blätter ab .

.

£uife fpieCte baö alles. Üötit fopffdjüttelnbem

Staunen fab ©lotilbe ju.

«3a/ ja, ja- — Sie bu ba§ mac£>ft
!

"

„2)a§ ba
^’ i<h i

a üon meiner 9ttutter," fagte

fiuife tinblid) brottig tärfjelnb
;
„ba§ ift ^ünftlerblut. —

3)ie Sutter in mir fpielt ben SBater in mir."

„afleinft bu!"

©lotilbenS b e ‘tcre§ ©taunen oerging; ein tiefer,

befangener ©rnft erfüllte ihre 3iige. Stuf ihrer Söanf

roeit oorgebeugt ftarrte fte ba§ aJtäbcben an; „ad),

mie märchenhaft, mie munberbar ba§ ift," murmelte

fte. — „Spiel ibn weiter, $inb! — Safj ib«

aud) einmal rebett, $ittb. Ober fannft bu ba§

nicht?"

Suife fdjüttelte ben ftopf. Sie roarb blafi ; fo er=

fcbredte fte biefer ©ebanfe, ber fte bod) auch reiste,

©in fd)euer, noch jagbafter Smtfd), e§ ju tbun, flog

ihr burcb ba§ junge $erj.

©lotilbe bewegte fid), als wollte fte aufftebn ;
jet^t

fagte Suife tafd), mit plöblicbent ©ntfcblufj: „3)od),

3)tutter, id) fann’S!" Sie jerrte oor ©rregung mit

ber einen £>anb an ber anbern unb wiegte ben rechten

$ufj auf ben ftttyn. „3cb möcbt’S einmal oerfu^en,

Sölutter. — @r ift auf betn Sanbe, weifst bu ..."

Sie fucbte nod) ihren ©ebanfen, ihre Sorte.

„3a," murmelte ©lotilbe.

„3nt ©arten ift er; ganj allein, ©r bat mit
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feinen ^ffanjen geliebäugelt
;

jctjt — gucft er um!) er,

al3 fudjt’ er jemanb. ©r benft
—

"

Sie fagte nidjt, wa3 er benfe
; fie wagte aud)

nidjt mef)r, bie 9Jtutter anptfeljn. 9lber fie fing an

pt feufjen, in $uliu3’ 3lrt, fo gut fie ba3 fonnte.

@3 gelang nod) fd)lecf)t; it»r -fperj fdjlug au unruhig,

fie fürchtete fid). 2ld) mag, bad)te fie, warum mid)

fürdjten; ÜJJtutter fitjt ja fo ftill, fo gut. $d) mufj

e3 tf)un — id) tnufi wa3 tl)un . . .

„Suife!" rief fie breift, wie mit be3 9Sater3 Stimme,

ben Äopf auf bie Seite gebref)t. — „$a fo. Suife

ift nietet t)ier. SDie ift in ber Stabt. — Unb t>ier

ift’3 fo füll. — SBarum fommt benn meine fiuife nid)t

ju iljreni 93ater? $at fie i|n benn nicf)t lieb? Sefynt

fie fid) nidjt nadj il)m? — 2ldj, ma3 reb’ id) ba
;
wie

t'ann id) ba3 fagen. ©ewifj fjat fie ifjn lieb. Sie

fefynt fid) aud) nadj if)m. 3lber fie muff ja in

$re§ben bei ber SJlutter bleiben ..."

®ie SOBorte mären glücflid) f)erau3; nun gitterte

fie aber felbft. Sftutter f)infd)auen mod)te fie nid)t

;

mit bem Slugenroinfel fonnte fie jebodj feljen ober

füllen, bafj fid) bie fjelle ©eftalt auf ber 9tafenbanf

unruhig beroegte. 9Birb’3 nun fdjlimm? bad)te fie.

SÖBirb fie nun bö3?

©3 fam nidjt3. ©3 warb eine tiefe Stille. 3)ie

fjelle ©eftalt regte fid) aud) nid)t mefjr. ©nbtid)

fonnte Suife ben 2ltem ber SJtutter f)ören, fo laut

ging er burdj bie fdjweigenbe 9lad)t. „SÖBarum tjaft

bu fd)on aufge^ört?" fagte ©lotilbe nad) einer SOBeile,

fo meid) unb fo fjeimlicfy bewegt, bafj e3 bem Slinb

'©tlbronöt, lebenbe ®ilb. 7
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übet bie £aut lief. „Spiel nur weiter, ßinb. ,Sie

mufs bei ber SJtutter bleiben
1

. . . Sag nur alles,

wa§ er fid) benft!"

„3a/' antwortete Suife felig; obwohl ibr nod)

immer ber ÜUtut »erging, nad) ber San! ju bliefen.

„2llfo er fteljt ba nod) im ©arten. Unb — er benft

unb bentt .

.

, Sie wühlte ein wenig mit ber $anb in ihren

paaren, wie fte’§ am Sater fannte. $fir Slitf bohrte

ficb in bie ©rbe, e§ legte fid) eine tiefe Schwermut

auf ba§ rübrenb junge ©efidjt. „2Bo mögen bie nun

wobt fein?" fing fie wieber an, al§ war’ fte ber Sater;

bie 2lebnlidjfeit be§ £on§ unb ber Stimme wucf)§.

„3m Saal, bei ber ÜDtuftf? Ober ftnb fie nod) im

©arten, im ÜÖtonbfd)ein — üDlutter unb &inb — unb

benfen aud) einmal an mid)?" — Seife begann ibr

bie Stimme 31t gittern, aber ungewollt. „3ft ihnen

bod) ein wenig traurig p SDlut, bafj fie nicht bei

mir finb? jpaben fte bod) aud) etwa§ Kummer, wie

id)?" — 3e^t l)ielt fie ben SEopf unb eine $anb fo,

al§ t)ordjtc fie. „Sa§ ift ba§? Sftollt ba nid)t ein

Sagen auf ben £of? 3<b bät/S ja, wie bie $ufe

ftampfen. Sein ©ott! könnten f i e ba§ fein? Senn

fie plö^lid) fönten, um mid) 31t überrafdjen. — ©lo-

tilbe! Suife!"

Sie bob bie Stimme, al§ riefe fte. ®ann fanf

bie aber ebenfo gef^winb, unb mit ibr bie ©eftalt.

„üttein, jetjt hör’ idj’3. $ein Sagen. 5Rur ein Leiter.

9lur |»an§. 9tiemanb al§ mein guter bummer fjan§ ..."

Sidb nadb red)t§ wenbenb, wie 31t einem ©in=
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tretenben, fagte ftc nur nod), fo recht reftgniert:

„©utcn 2lbenb, ^>an§!"

©§ roarb roieber eine tiefe ©title. ©icfttS, gar

nichts rührte ftd) auf ber ©anf. Suife faf) nod) immer

nid)t bin. ©ei bem ©ebroeigen marb ihr enblicft bang

§uü©ut; fte grollt mirroofjlfo! badjte fie. ®ann
fd)ämte fte fid) aber ihrer ©angigfeit. ©ie roanbte

ba§ ©eftd)t ber ©tutter ju.

3et)t rounberte fte fid): ©lotilbe faft in ftd) ju=

fammengefunfen, bie |>änbe oor§ ©eftd)t gelegt, Suife

batte einmal ein ©itb gefefjn, auf bem mar eine ©rie=

cfjin ober Römerin auch fo abgebitbet, roie in einen

großen Kummer oertieft. ®aran muftte fte benfen,

bei biefem antifen ©eroanb unb bem ©djleiertud).

@§ feftien nun fogar, at§ finge bie ©lütter leife an

ju meinen . . . ©ine a n b r e ©angigfeit fant über-

bau $inb. ©ie fürchtete: id) ^ab’ ihr ju roeb ge=

tban . .

.

„©erjeib, ©lütter
!

" flüfterte fie. „®§— e§ fant mit

fo. — $d) war finbifd). $d) roill nicht mieber
"

©ie ttabm fid) ben fjut oom Sfopf unb toarf ibtt

in§ ©ebüfd), roo er bangen blieb.

„©ein, nein, nein," fagte ©totilbe, fo ftill roeiter

toeinenb. „Saft nur. mar gut. — Saft nur. O
laft nur ..."

©ie naftm bie $änbe oom ©efidjt unb ftanb auf.

„Stinb! 21d), fomm ju mir!"

$mmer nod) jagenb trat Suife jur ©anf. Stuf

einmal fühlte fte fid) umfÖlungen, runbutn, fo leiben=

fdjaftlidb mie noch nie. ©ie fühlte ber ©lütter nad)t=
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füllen SDIunb auf bem ihren, unb einen rollenben,

roarmen Stopfen. „Suife! 9Jletn $?inb!" fagte bie

jitternbe unb t^ränenbe Stimme jroifcben ®ufj unb

$ufj. „®u mein einziges . . . Ü0teiner $ugenb $inb

!

Steiner Siebe $ittb!"

XII.

Sriebrid), ber Wiener, ber non ber Billa her farn,

blieb in einiger (Entfernung ftefjn
;

er martete refpeft=

ooll, mie er’§ geroobnt mar, bi§ bie Umarmungen non

SJiutter unb Socbter ein 6nbe nahmen. Sie bauerten

it)m allerbingg unbegreiflich lange
;
ba§ mar aber if)te

Sache
;
feine Sache mar, gebulbig auf feinen beiben

Süfjen ju fielen. 2tl§ Slotilbe, ba§ 5?inb nod) in

einem 2lrm fjaltenb, ben umfd)teierten 5?opf enblid)

manbte, räufperte er ficb, aud) nach feiner ©eraobm

J>eit
;
barauf trat er heran. „3tc^ ne, feine Sorge,

gnäbige Stau," fagte er jur Beruhigung, „bie |>err=

fdjaften fdjiden mich nicht; bie machen noch ßonjert.

Sch mollt’ mir nur erlauben, ju fragen — ba id)

höre, gnäbige Srau finb nid)t fo ganj mol)t — ob

Sie oielleidjt meine 2>ienfte roünfd)en. 9Bir bttfon

ja unfre |)au§apotbefe."

„QJlein guter Sriebtid)," oerfebte ©lotilbe langfam,

al§ erroad)te fie au§ einem Sraum. „$au§apotbefe ..."

Sie lächelte. 3)a§ $inb an fid) briicfenb fragte

fie: „3Ba§ b flt er eigentlich gefagt?"
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Sutter. ©r fragte

„Sie e§ mir gef)t?"

Suife nidte.

„2tdj, ber gute griebrid). — 3d) Ijatt’ if)n ja bod)

au 53ett gefdjidt; ober tjatt’ id) ba§ nid)t? — ©r

fdjüttelt ben $opf. — Sie’3 mir get)t? 93effer, beffer,

griebrid). 33iel, oiel, oiet beffer!"

Sie lieft Suife au§ bem 5trm
;
e§ mar nun offen*

bar eine Unruhe über fie gefomnten. Sie ftarrte in

bie 33üfcf)e
;
bann jum $immel auf. Seigere Sale

nidte fie, mie ein Senfd), ber ftd) in feinem Sillen

flar roirb, ber an feinem ©ntfd)luft nun nid)t meljr

beutelt ober ameifett. 3)ana<f) tackelte fie, offenbar

oor $reube; iftr blaffeS ©eftdjt oerjüngte fid). ©in

roftger $aud) erfd)ien auf ben Sangen. „Sic fpät

ift e§?" fragte fie, fid) langfam mieber ju ben beiben

roenbenb.

F O V'

„9teun Uftr," ermiberte ffriebrid).

„Üfteun Uftr ..."

Sie fat) an ftd) hinunter. „$>ie frfjtafenbe 2triabne . .

.

3tdf), ma§ tf)Ut ba§. San ftängt iljr roa§ um. —
Sagen Sie, fStöebrid): ob bie ©artenttjür an ber

Sanbfirafte rool)t nod) offen ift?"

„©emift, gnäbige grau."

Sie rcieberfjolte medjanifd): „©eroift. — $inb, laft

einmal mid) ben Santel
"

Sie nafjrn Suifen ben braunen Sautet oon ben

Schultern unb längte if)n ftc^ felber um, bebedte

bamit aud) oorn iftr gelbroeifteS ©eroanb. ®ann trat

fie an ben 93ufcf), in bem 3uliu§’ $ut t)ing, roarf
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ifjrett Soleier ab — fie mufjte if)n erft aus bem

kantet löfen — unb brilcfte fid) ben |)ut auf baS

üppige £>aar. „93raun," murmelte fte. „Man fönnte

barin auSfefjn roie 'ne ißilgerin
;
— baS mar icfj nod)

nie. — ^ßilgerin auf ber $8u§fal)rt
—

"

«Sie flüfterte in ftd) hinein: „3)ie nid)t ruf)t, bis

fte il)r frommes 3^1 "

Mit einer if)rer jugenblidj rafdjen 93emegungen

trat fte roieber oor Suife l)in unb legte il)r bie 31rme

um bie $üften, inbem fie bie 4?änbe hinter ifjr ju»

fammenfdjtofj. „SGöitlft bu mitgefjn?" fragte fte. „SiUft

bu mid) begleiten?"

3)aS Mäbdjen muffte nod) nidjt: oerftanb fte bie

Mutter red)t? ©S mar aber ein fo eigener ©lanj

in beren 91ugen . . . „©eroifj!" fagte fte für jeben

Fall.

„Slber roeit, roeit!" — ©lotilbe beutete auf bett

Monb. „9BaS.tl)ut baS; bie 9lad)t ift tjelt
!"

„Mutter!" flüfterte Suife; nun jmeifelte fie nidjt

nteljr.' ©ie bjätte beinal) geladjt oor ©lüd. 3f)re

2lrme, ifyre ^änbe zitterten oor Fveube.

„21ber — mir jroei allein?" fagte fte bann leife;

eS rührte ftd) bie oäterlid)e öebäcfjtigfeit. „liefen

meiten 3ßeg? bei 91ad)t?"

„©o fjell."

„Slber bod) nur jroei Frauenzimmer. — SSater

mär’S nid)t lieb ..."

©lotilbc lämpfte ein menig; baS 2tbfonberIid)e,

9iomantifd)e Ijatte fie gelodt. „Friebridj!" fagte fte

bann.
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„©näbige grau?"

„©ie finb nun roobl fehl' mübe, griebricb?"

©r begriff, um roaS eS ftcf) bonbette
;

ein greube=

lädjeln bufd)te über fein ©eficbt. ©leid) fab er aber

roieber nad) gar nid)tS aus. „Sieb itc, gnäbige grau,"

antroortete er mit feinem trodenen, t>erfd)loffenen

©rnft. „geh bab’ midi) ja auf gbren ^Befcb)! auS=

gerubt."

„|>aben ©ie baS roirllicb getban?"

„O ja."

„Sange?"

„©ehr lange nicht, baS mü|t
r

icb lügen; aber

bod) lang’ genug."

„Senn ©ie nun aber tüchtig marfd)ieten füllten?"

„Sär’ mir grabe recht. 9tur im ©tiUfitjen frfjlaf

id) ein. — $>ie Suft ift fo gut."

„geh tbu’ gbnen a u dj einmal roaS juliebe, grieb=

rid)! — ©ie gehn alfo inS |i>auS unb boten gbren

$ut
;
unb $ut unb SJläntelcben für Suife

;
aber ohne

bafj man’S merft. Unb bann geben ©ie biefen gettel

an Heinrich . . . ga fo, ich bQb’ nichts bei mir."

„geh immer, gnäbige grau!"

griebrid) gog ein Heines £afd)enbud) aus ber

Sörufttafcbe unb tifj ein SBlatt heraus, ©lotilbe nahm
eS unb fd)tieb ein paar Sorte, auf SuifenS dürfen.

„Ratten ©ie auch ein tleineS ©ounert?" fragte fte.

@r nidte, er batte febon eins aus berfelben £afd)e

beroorgebolt. ©r führte 93inbfaben bei fidb, Oblaten,

Sriefmavfen, ^jeftpflafter, alles. S)aS befcbriebene'Blatt

übernebmenb, faltete er eS, ftedte eSjn ben Umfcblag
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unb tecftc ifjtt ju. „5llfo an Meineid) geben!" fagte

©lotilbe uod) einmal. „@r foll ba§ SiUet eine ijatbe

Stunbe begatten; bann fotl ei' e§ an ffrau Sftortanb

geben. ©§ fei eine Uebetraf d)ung."

„Serfteff fdjon. SBerb’3 fdjon machen."

„(Sie treffen un§ bann bei ber ©artentfjür."

ffrriebrid) nidte unb ging. — (Stotilbe legte fid)

eine $anb auf bie
*8 ruft, $f)r mar 511 SJlut, roie

roo^l nod) nie.

„So, nun fomm!" fagte fte leife.

Suife trat ju if>r. „2>ie roerben ftd) rooljl roun=

bern," fagte fte ebenfo, nad) bem |»au§ ju blicfenb.

„SDie mögen bann weiter roetten. — $cf) f)ab’

meinen $öeg. 3fd) mit meinem Äinb!"

XIII.

-fpanä oon .fpodjfelb oerlor aümä^lid) bie ©ebulb.

3meimal mar er fd)oit mit Suifen§ Sud) in Onfel

Julius' 2lrbeit§jimmer eingetreten, um e§ ifjm oer=

fprod)enermafen felbft ju übergeben
;

jetjt fam er junt

brittenmal unb ber Ofyeim mar nod) nid)t ba. $)ie

gro|e Stodu^r f)atte fjalb jroölf gefdjlagen. Sflübe

mar £>an§ nid)t, f)eute abenb gar nid)t; aber er follte

bod) ju Sette geljn. $eimgefontmen mar ber Onfel

geroifj. $n feinem Sdjlafjimmer mar er nid)t, in

ben anbern aud) nid)t. Stuf feinem 2lrbeit§tifcf) brannte

bie £ampe; fonft mar alle§ bunf’el unb tot. So
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tonnte er nur im ©arten fein, im Sonbfdjein fpa=

jieren gehn . . . $*0« oierten* ober fünftcnmal trat

.£an£ an bie grojje ©ta§tf)ür
;
biä^er batte er in bem

monbtjeUen ©arten nid)t§ £ebenbige§ entbecft. 35ieS=

mal — ja ! 35a ging er ! 2lu3 ber 9larf)t unter beit

bitten Räumen fam er in§ Sid)te berau§, ging quer-

über ben Sfafenplat) fjin
;
ben Kopf gefenft, bie $änbe

auf bem dürfen, roie er ba§ fo liebte.

Serfroürbig! backte $an§. ©igentlid) oerrücft!

@o furj oor 9Jlitternad)t irrt er nod) umljer. — Senn
er nod) ein oerliebter junger 33urfd) mär’ toie id)!

6d)auberl)afte ©infamfeit fjier! Keine Suftf,

feine s$atfum§, feine Toiletten, feine blitjenben 2lugen.

3)onnerroetter, biefe 3lugen! ^cannette oon Soffoto

bat bod) bie merfmürbigftcn, unternef)menbften 2lugen,

bie Klein ftnb fie ja eigentlich- Unb fein redjteä

Sau. Slber manchmal gucfte fie mid) an, bafj ich

Sit einem oerjücften Säbeln fab er in bie £uft.

Sie viel t)atte er in ben paar ©tunben erlebt ! Sie
perfönlid) roof)l mar if)m ju Sut

;
er füllte, bafj e§

ganj entfliehen ein ©lücf mar, $an§ oon $od)felb

su fein. 9lur ba§ mufj id) fagen, ging ihm nach einigem

9lacbbenfen burcb ben Kopf: etma§ in mir bäumt

ftd) bod) gegen fie auf. 3<b bin ja nicht unbefdjeiben

;

aber menn fte jum 93eifpiet meine 3tau mürb’ unb

fagte mir bann eine§ $age§ : id) ba&’ 2tlmanfor bod)

noch lieber al§ bich —
©in furchtbarer, fd)auberbaft aufregenber ©ebanfe;

|)an§ ballte feine beiben Raufte. SDiefent Sllmanfot

fchoff id) eine Kugel oor ben Kopf!
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@r Ijatte baS fd)roere 93ud) ouf bcn 2trbcit§tifcf)

gelegt
;
aus ißflid)tgefüf)t fonnte ec ftd) aber nodj nic^t

entfdjliefjen, ju gehn. ©nbüd) ! 3)er Oheim fam!

$n fid) oerfunten, unheimlich ernft, ohne $anS ju

fehn, trat er burd) bie ©laSthür ein, in braunem

SJtantel unb braunem £mt, ganj benen gleich, bie er

in ber IBiUa Sßiola getaffen hatte. (Sr breite ben

Sdjlüffel um. ©r fat> auf bie Gerbe, ließ ein paar

£öne hören, bie roie t>atb unterbriidte ©eufjer Hangen.

$erroeit blieb er ftehn, neben ber lebensgroßen glora=

(Statue
;

gegenüber ftanb nur noch ba§ leere $ofta=

ment ber jerfd)lagenen Fortuna. Ger nahm $ut unb

URantel ab unb legte fie, roie er fd)on öfter getljan,

ber $tora auf ßopf unb «Schultern. 211S er bann

jum 3lrbeit§tifd) ging, fab) er $anS.

„©uten 3lbenb, Onfel Julius," fagte ber junge

SJtann.

Julius nidte ihm ju: „©uten Slbenb, f>anS."

®r unterbrüdte ein bitteres Sädjeln
;
b e r fommt immer

roieber! badete er. — „SaS, bu nod) auf?"

„3d) bjattc bir roaS ju übergeben, Onfel. Uebri=

genS roar id) auch — nod) ju aufgeregt, glätte bod)

nodj nicht fdjlafen fönnen."

„2)u roarft im (Salon bei üDtorlanbS?"

„3a, aud); eine 3eit lang. $ab’ aber naiür=

lid) aud) meine ©efdjäfte beforgt. — $n ber 33illa

roar’S — recht intereffant. 3dj Ijab’ aud) biefeS merH

roürbige junge ÜÖtäbdjen, Fräulein oon Sofforo, fennero

gelernt
—

"

„2lß!" unterbrach ih>t 3uliuS. „$ie ©entaurin!"
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„©entaurin?"

„Qa. $>iefe§ junge Seibcfyen mit bem s$ferbe=

Ijerjen."

$uliu§ trat an ba§ fünfter, ba§ audj in ben

©arten fat> ;
e§ roar aber burd) einen langen, bunflen

SSorljang oerbecft. ©r lüftete ifyn unb ftarrte roieber

in bie bämmernbe SRad)t.

©r brüdt fid) immer merfroürbig abfüljlenb aui,

badete ber bod) etroa§ oerroirrte ^anl. Sie ein

Sfagenbab! — „3$ finb’ fie aber jebenfalt§ fefjr inter=

effant," entgegnete er, um fid) aufjulefjnen.

Julius lächelte über bie ©cf)ulter. „©o? ©ef>r

intereffant? S5afj fte immer oon ^ßferben fpricfjt? —
3d) t)ab’ fxe im $rüf)Iing in ^Berlin gefehlt

;
ba§ roar

nid)t fefyr
"

„Slber roie fxe baoon fpridjt!" roarf $an§ ein,

roenn audj etroa§ unfxdjer. „Unb bann — ifjre frifdje,

fjerjticfje 2trt; itjre 91atürlid)feit."

$er Otjeim faf) if>n fdjroeigenb an. Sa§ er bad)te,

fonnte er nicfyt gut fagen: Sitte SeiSljeit aller ge=

freiten SJtenfdjen fann bie 3)umnxen nidjt t)inbern,

bumm ju fein!

„Verliebt !" murmelte er bann in ben SSorijang

hinein, roie um ben Sengel ein roenig ju entfdjulbigen.

„©agteft bu etroa§?" fragte $an§.

„9iur fo für mid). — 9ia, unb bu roarft aucf)

fo glüeflid), bie lebenben 33itber ju feljn?"

„9tein, Dnfet, id) nid)t meijr. £ante Gtotilbe

tiejj fxd) entfdjulbigen, roeit fie ^opfroel) fjatte. ©pater

fudjten roir fxe alle im ©arten auf; ba fat) fie aber
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itt intern Äleib unb Soleier unb 'ötäffe ttod) aug

wie eine ©tatue beg —

"

(Sr fudjte baS SDBort
;

er tjatte ftd) ju weit ge*

roagt.

„Seffeu?" fragte Julius.

„2Bie eine ©tatue be§ $opfroef)§," braute

,§an§ mit einem tütinen Säbeln t)erau§. „@§ ging

itjr aber bod) fdjon beffer . . . 2)u, Onfel, bei ©tatue

fällt mir ein: ba fef)It alfo nodj immer ba§ ©egen*

ftücf jur $tora. ®a§ ^oftament unb gar nid)t§ brauf

;

e§ fieljt fcfjauberljaft unfgmmetrifd) au§. SGßiüft bu

fie nid)t roieber fommen taffen?"

„3>ie Fortuna?"

«3«."

„Stein, nein. — Safj e§ nur fo augfeljn. 2Ba§

liegt baran. — 3d? roerb’S aucf) nidjt mef)r lange

fet)n. 3dj reife ab."

„D! 2)u reifeft ab?"

„3a." — ^utiug ging burdjg 3immer, tangfam

f)in unb t)er. — „@ine tangere Steife. Stad) bent

©üben; e§ tommt ja nun ber $erbft."

Stad) einigem 3ögern fragte $an§: „Sitlein?"

„3a. ©et) ju 93ett, mein 3itnge. ift

fpät, bu bift für einen Sanbmann fdjon oiet ju lange

auf. borgen mieber früt) f)erau§
—

"

„3d| fcfjlaf fdjnelt!"

„©etjr angenehm. Slber bod) gute Stacht!"

£>an§ trat nätjer unb gab il)m bie $anb. „SBie

ber $err Onfel befehlen, ©ute Stacf)t!" @r ging.

„Mein !" backte 3utiu§, fid) £>anfen§ Sort roieber*
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l)0lenb, al§ er bie £l)ür Ijatte fdjliefjen l)ören. @3
öbetc ii>n an, biefe§ 2Bort; fid) auf bie Steife freuen

fonnte et nidjt. $n ber ffrembe Ijerumirten, allein . .

.

Unb bod) roat’3 oielleidjt gut. 33ielleid)t oerjüngte

e§ iJ>n
;

benn fie fjat mof)l nidjt Unrecht, bacf)te er,

bie oerfinfterten Slugen fcfjtiefjenb, — idt) füI)l'S: id)

bin roirflid) älter, al§ id) füllte. $>ie n>af)te Suft am
Seben, bie ift mir entfallen . . .

Nebenan, im ©alon, f)örte er ßlaoierfpiel
;

leifeS,

aber er tjörte eS bod). ©r erfannte $an§ am 21n=

fcfjlag; meid) fpielten feine Ringer nic^t. SGBar ber

bumme $unge benn in ben ©alon gegangen, ftatt

nad) feinem Zimmer? — 3)et glücflidje bumme $unge

fanb alfo nod) nidji ju $8ett. Offenbar oertiebt ! 3)er

SBalbmenfcf) in bie ©entaurin! — $uliu§ fafj an

feinem ©djreibtifdj nieber, ftütjte bie ©tim in bie

$anb. SBSär’ n>enigften§ £ u i f e bei mir
!

ful)t ifjrn

burdj ben fyeifjen Stopf; ba§ roiirb’ rnicf) oerjüngen!

SOtit iljr in bie SOBelt ^ineinfdjauen — o ja. SJtit

iljr roieber neu ftaunen lernen über alles !
— ©ie

bleibt bei ber ÜPtutter.

©ie bleibt bei ber SJtutter . . .

©r ftarrte auf ben £ifd). ©troa§ ©ingeroideltes

fiel Üjm in bie klugen
;

„an meinen lieben SSater"

ftanb barauf. ©§ mar oon £uifen§ ^anb gefdjrieben.

3öie lam ba§ l)ierl)er?

©r ftanb auf, ging jur ©alont^ür unb öffnete fie.

©ine einzige Sterbe brannte bort, auf bem Planier;

£an§ fafj nod) unb fpielte. 2113 ber Jüngling ben

Oljeim fat), fprang er auf. „33itte um Vergebung!
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3d) roollt’ mit nur noch ein ©cf)lummerlieb auf*

fpielen
—

"

„$aft b u ba§ gebracht?" unterbrach ihn 3uliu§.

„Huf meinem £ifdj liegt ein 33 u cf) , roie e§ fcheint."

„0 ©ott, ja ! Serjeil)! 3)a§ ^ab’ ich oergeffen.

2113 bu non ber — (Sentaurin anfingft
"

©r folgte bem Dnfel in§ HrbeitSjimmer, um feine

®ienftfertig!eit ju jeigen, unb legte ihm ba§ Such

felber in bie #anb. „©chroer! 2Ba§? Unb bamit

ben ganzen 2Beg geritten. (Soufine Suife fd)icft e§

bir."

Julius roicfelte ben Inhalt he*an3; befrembet,

mit einem mißfälligen (Spiel ber Srauen, fah er bar*

auf hinunter, „©in Hlburn. SDa§ alte Sud) mit —
ben ^hoto9raPhicn oon £ante ©lotilbe. — 3)a§ fdjicft

mir Suife?"

„SCßarum?"

„Sieber Onfel, baS roeiß ich nicht, ©ie fam ba*

mit unb gab mir’§; bafta."

3uliu§ öffnete ba§ HIbum unb burchblätterte e§.

„3d) uerfteh’ nicht! — Sielleidjt hat fie fich oer*

griffen; mir fehlte ein anbereä Sud), ba§ ich in ber

©tabt gelaffen hatte. 35a£ follte Umbrich mir fd)icfen."

„3a, fo roirb’3 roohl fein!"

$an§ fah bem Oheim über &ie ©cfjulter, feine

Hugen blätterten mit. „2>onnerroetter, fcfjöne $hoto*

graphien! — SBeißt bu, Ontet 3uliu§, roenn bir’3

lein Opfer ift, fönnt’ft bu mir eine baoon geben:

£ante ©lotilbe ift in meiner ©djulb. $>ie einzige

Digitized by Google



$)a§ lebenbe SBilb. 111

Photographie, bie ich oon ihr hatte, rnuftt’ i<h heute

hergeben; ftc oerfdjenfte ftc weiter —

"

Ger fagte bod) lieber nicht, an wen.

„©ut," antwortete Julius gleichgültig
;

er fdjaute

fdjon nicht mehr hin. „©o nimm bir eine."

„Sarf ich wählen?"

„Sa."

$an§ beutete mit bem Ringer auf ba§ Pilb, ba§

er eben fah- „Sie ba ift ausgezeichnet, Dnfel; bie

im Pergwanbererfoftüm. $ann id) bie nehmen?"

SutiuS nidte. @r 30g bie Photographie aus bem

3l(bum heraus unb hielt fie ihm hin ;
babei roarf er

noch einen Plid barauf. „0 ja," fagte er, „ein gutes

Pilb
;
nur etwas »erblaßt. 3)aS lieft ich in ber ©djweij

machen, als mir beibe fogenannte Pergfeje waren, mit

Seibenfd)aft auf bie ,picS‘ unb ,pije‘ fliegen
;
— ba

waren wir beträchtlich Jünger als je^t . .
." (Sr

lächelte, in langfam auffteigenber SBeftmut; er hielt

bie Photographie beffer jum Rampenlicht. „Sa, baS

war in pontreftna. — (Sin gutes Pilb. ©anj baS

unternehmenbe, frifdhe, feurige ©eficftt; unb bie ela=

ftifdje, unermüblidje ©eftalt! — Pier, fünf SBocfjen

wanberten wir bamalS in ber ©djwei} unb in Sirol

herum; faft jebe 9iad)t ein neues Quartier, liefen

Sltpenftod“ — er lächelte wieber — „ben fte fo !rie=

gerifd) in ber $anb hält, wie bie Snngfrau oon

Orleans ihre Sahne, ben oerlor fie ben Sag barauf

;

er rollte in ben 2lbgrunb. Pei einem |)aar rollte fie

ihm nad). Seiftt bu, nimm lieber ein a n b r e §

Pilb. 3)ie§ ba — jur ©rinnerung follf idf§ boeft
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bemalten. 2>a§ ganje 2llbum ift oott; alfo 2lu§roal)l

genug!"

$ang niefte unb blätterte jurüd. „$a roar eing,

bag mir aud) fetjr gefiel; im 9teitfleib. 2)a ift eg.“

„®ut, alfo nimm’g!"

gnbern guliug eg tjeraugjiefjen wollte, fat) er eg

nod) einmal an. „3a, ja, barnalg lernte fie reiten;

al§ junge grau: benn al§ Mäbdjen mar fie nicf)t aufg

ißferb gefommen, il)re ängfilicfje Mutter fjatt’ e§ nidjt

gelitten, ©ie l ä d) e 1 1 auf bem S3ilb, rein oor ©lud.

,9teiten ift ber ^jirnmel/ fagte fie barnalg, feiten ift

bag ^arabieg
1

! ©in finblidj triump^ierenbeg

Sädjeln. gd) glaube, fo f'ann bag nur ’ne grau!

Mein lieber gunge, bag 23ilb ift nid)t gut; ju

roenig gotnt im ©eftd)t, 31t oiel retoudjiert
;
aber i dj

— wenn idj’g anfefje, roirb eg mir lebenbig
;

id; fei)'

roieber bie 2Bangen glül>n unb bie Slugen leuchten.

3)iefe Leiterin — nein, bie geb’ id) bodj nidjt tjer.

©ud)’ bir eine anbre; oon ber gnfanterie!"
©r madjt roieber SSBi^e, bad)te £>ang fel)r oer=

rounbert. 2luf bie ft'aoallerie oerjidjtenb, blätterte er

weiter jurüd. „®a ift eine, bie fitjt unb lieft. S)ie

finb’ id) uortrefflid)."

„ginbeft bu?" — guliug betrachtete fte nun aud),

juerft nur oon ber ©eite. „®ag ift ber roa^re ©egen*
fa£ ju ber Leiterin! ©0 emfiljaft ftill, wie man
nur fein fann; träumenb, roeltoergeffen. — 3)eg

©egenfa^eg wegen follt’ icf) bag Söitb eigentlid) be*

halten
;
— aber nimm eg f)in!“

©r 30g eg tjeraug, hielt eg |>ang entgegen; ber
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griff banad). Julius l>ielt e§ aber nod) feft : „einen

Slugenblicf !" ©r betradjtete ei aufmerffamer. „$aä

58ilb Ijab’ id) felbft gemadjt; id) glaube, bamit fing

mein $ßl>otograpt)ieren an. 3a, ja. ©ie fyatte jum

cvfienmat fiorb 33gron§ ,9Jlanfreb‘ gelefen; id) fanb

fie grabe, al§ fte fo ergriffen, in ba§ 93ud) uerfunfen

bafafj; mit einem fremben, beinah rätfelfyaften @e=

fid)t. $önnt’ id) baS feftljalten, badjt’ id) ! ©o ent=

ftanb biefe ^$f)otograpf)ie . .
."

@r rufjte nod) mit ben Slugen barauf; eigentUd)

faf) er fie aber nid)t mefjr. ©3 roarb if)m fo roofjt

unb roef) um§ $er$. O ja, bad)te er, eine merf»

roiirbige $rau. 2Ba§ für eine 3rau. ©o oiele, »iele

©eifter in ber einen ©eele. ©in s$roteu§ . . . 2Iber

ad) —

!

@r oerfan! in fid).

|>an§ martete eine SBeile
;
bann fragte er fd)ücf)'

tem: „3llfo — bemalte id) biefe§ 33ilb?"

3uliu§ bliefte auf. @r lächelte
:

„3)u l)aft’§ ja

nod) nidjt." sJiad) einem ftummen 23licf auf ben $üng=

ling — roa§ er für Slugen t>at ! bacfjte |jan§ —
fteefte er bie $ßf)otograpf)ie roieber an ifjren ^ßla^.

„3d) fann bir’§ nidjt geben, gütige. ©§ fyängt etroa§

baran
;
eine ©rinnerung, mein’ id). Sfiimm irgenb

ein anbereS 93ilb, ba§ mir nicf)t§ bebeutet."

„©ieb mir bod), rceld)e§ bu roiüft!" fagte

$an§.

„9Ilfo biefe§ ba. 3m antifen Äoftüm; mit

©dreier unb 2)iabem;" 3uüu§’ ©eftcfyt uerjog fxef)

:

„at§ ,tebenbe§ SBilb
4
. 3iu§ ber 3eit, als fie anjing,

iüJtlbranbt, 3)ab lebenbe *BUb. 8
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bie Statuen aus bem Altertum §u fpielen — in

Armierungen unb Stellungen ju glänjen —

"

©r fpradj nid^t weiter. ©in bitterer ©efchmacE

trat ibjm auf bie Zunge, wie an biefem Nachmittag.

SiS eS nun bamit enbet, bacfjte er, bajj ©entauren

unb ©ilene it>r bort Beifall flatfdjen, währenb ich

hier im Ntonbfchein bur<h ben ©arten irre . .

.

SSßeg mit biefem Silb!

©r begann eS herauSjujiehn ;
babei blicfte eS ihn

noch einmal an. D, fie weif} warum! ging ihm

burcl) ben ©inn, währenb feine Stugen eS wiber

SBillen anftarrten: baS ülntife fteht ihr fo gut. ©S

macht fte oornehm unb ebel; eS legt gteichfain ben

Zeigefinger auf bie i^oefte ihrer ©eftalt, eS giebt

ihren Slugen Stimme . . . Aiefe Silber machen mich

oerräcft

!

©r lief} baS Sllbum auf ben ©chreibtifch fallen. —
Um biefe Bewegung wieber harmlos ju machen, fragte

er, ohne $anS anjufehn: „|)aft bu enblich gewählt?"

„Au wollteft ja fiir mich mahlen, Dnfel."

„SOBoltt’ ich baS? — Na, Öut l"

„Soll ich baS lebenbe Silb ba nehmen?" fragte

|>anS unb griff nach bem Such.

ZuliuS 50g e§ ihm fort: „Nein, nein, nein! Aie

nicht ! — Serftef) mich, mein Zwwge — um beS $o=

ftümS willen muf} ich fte behalten. Zw biefem Äoftüm

ift fie eben eine anbere; unb biefe anbre ergänjt

fte; unb auS all ben ©rgänjungen wirb ja erft ber

ganje ÜNenfdj. Neiff ich ein Statt heraus, ift baS

Such »erftömmelt . .
."

Digitized by Google



®a£ lebenbe ©itb. 115

©r fah bic aufhorchenbe , roadhfenbe $Berroun=

berung auf $anfen§ ©eficf)t; mit einem faft oertegenen

Säbeln brach er ab. „2)u üerftehft," murmelte er

nur nodt).

„O ja," erroiberte $an§ treuherzig. „SBerjeif),

baran bad)t' id) nicht. ®ann oerjicht' id), Onlet."

„SBarte, roarte; mir finben oietleidjt — !"

Julius blätterte nod) weiter jurücf; $an§ trat

aber befdjeiben jroei ©djritte weg, al§ roär’S fdjon ju

©nbe. „^m 93allfleib
;
— ba§ ift nichts für bid). —

Stuf einer Stafenban! liegenb, träumenb; tjier im

©arten . . 3uliu§ fRüttelte ben $opf unb fdjlug

um. „3m 3Jtorgen!teib !
— 51ud) oon mir. 93ei

meinen Blumen im £teibf)au§; mit ber ©iefjfanne;

ba§ jüngfte $8ilb, oor jroei 3<*hrcn gemacht. 2)amal§

uerfucfjte fie mir nachjueifern unb meine Blumen

mütterlich ju pflegen
;
bu lannft bir mof)l benfen, e§

ftanb ihr gut ..."

©r oerfan! in bas 53itb unb in fid). SBieber roie

anberg ! bacf)te er, einen förperlidjen ©d)merj in bel-

auft. SOBie bie größte, fonberbarfte, oerebeltfte unter

all ben 33Iumen. fjolbe 3JlütterIicf)Jeit in bem noch

fo frifdjen ©efidjt. $5ie letjte golbene $eit! — 3)ann

fing biefe Unruhe an, roieber jung ju fein, biefer

2eben§taumel . . . 21cf), ift e§ benn nun roirflich oor=

bei? ©eh’ ich fie nie mehr fo? ©oll ich ih* nie roie=

ber ju $üfjen finfen roie bamal§, unb oerjüngt,

oerliebt

©r hötte |)an§, ber oor Ungebulb einen $ufj be=

roegte, erfchra! unb blicfte auf. 3Bie fam er ju biefen
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©ebanfeit — unb ju biefen 33ilbern. 2Beg, roeg,

n>eg bamit . . .

©t legte ba§ 23ud) roieber auf ben £ifdj; bann

ging er burcp 3intmer. (So lange war er in ber

91ad)t umfiergegangen, bi§ er ruf)ig rourbe
;
nun war

roieber alle§ f>in!

$an§ fat> ifym bebenflicf) nacf). ®a§ fommt non

bem Sud), bacfjte er; ba§ l)at if)it fo aufgeregt. ©§
war eine £)ummf)eit , bafj fiuife if>m ba§ Sllburn

fd)icfte!

$uliu§ fam langfatn jurüdf
;

„ja fo, bu bift nocf)

ba!" fagte er. ©ein geroof)nte§ ©djicffal: er oergafj

fo leicht, bafj ber $unge ba roar. „2ltfo bie ißf)oto=

grapljie! — ©3 ift fomifcf): id) finbe feine für bid).

$ebe gehört
—

"

„3um ©anjen," fiel |>an§ ein. ,,$d) oerftef)’ ba§.

3 cf) öerjicf)te, Onfel. ©in anbermal, wenn eine neue
gemacht wirb —

"

„$ann geroifi, geroifi! 91un aber enblicf)

ju 93ett. 3d) barf'S nidjt bulben, bafj bu länger auf=

bleibft. Unb i d)
— raill aud) fdjlafen ..."

©3 war if>m nur, al§ f)ätt’ er jebe 9Jtöglid)feit

be§ ©d)laf§ oerloren für biefe 9Rad)t. ©r trat roieber

an ben $ifd), e§ 30g if)n förmlidj. ®a§ 211bum roar

itod) offen ;
bie ©lotilbe mit ber ©iefjfanne, bie „mütter-

liche", fdjaute iljn nod) mit ben fjerjlicfjen 21ugen an.

2Ba§ für ein 33Ucf ba§ ift ! bad)te er. 3ld), id) fönnte

je^t

S)ie ©tutjufjr begann ju fd)lagen. @r fuljr ju=

famnten.
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„Sllfo gute ««acht, Onfel!" jagte |>an§. „3Babr=

haftig, e§ fdjlägt fdjon «0litternad)t."

„3Jtitternad)t!"

$uliu§ brüdte bie Slugen ju. 2llfo au§ unb oor=

bei. Sllfo morgen fort!

@r fammelte ftd) 5U männlicher 9luf)e. Sitte ©e=

mohnheiten fmb oft bie beften Reifer ; ihn unterftütjte

fein 0rbnung§ftnn. Sebächtig fcfjtug er ba§ Sttbum

ju unb lief} bie krampen einfpringen
;
bann legte er

ein anbreS Sud) barauf. „Sitte, löfd) bie Santpe,

$an§, eh’ bu gehft. ©eh aber auch geroifj. ©ute

««acht!"

SDie grofje, magere ©eftalt fdjritt ehrenfeft in ben

©alon hinauf.

©0 f)ab’ ich ihn oieöcidjt noch nie gefehn, badjte

|>an§. SGBie fontifd) ihm ba§ ju ^erjen ging, baf}

e§ jroölfe fchlug! — Ueberhaupt, ich glaube

2Ba3 ? — 3d) roeifj e§ nidht. — $d) bin aud) oiel

51t mübe, um nod) oiel 3U benfett. $d) &in l»öttifcf)

miibe. 5Benn $eamtette oon Sofforo etroa meinen

follte , ich Toerb’ heute nacf)t um ihretroitlen nid)t

fd)lafen — furchtbar fdhlafen roerb’ ich!

©r wollte jum ©djreibtifch gehn, unberoujjt, med)a=

nifd), um bie Sampe ju löfdjen ; ihm fiel aber roieber

ba§ infame SBort „©entaurin" ein unb fd)üttelte ihn.

„3)a§ junge 3Beibd)en mit bem «fßferbc^erjen" . . .

Shw warb fo suroiber ju 9«ut, baf} er einfach au§

ber ^hur ging; bie Sampe mar oergeffen. ©entaurin

!

©entaurin ! 5Da§ SBort fam ihm immer roieber, roäh=

renb er über ben $orribor §u feinem Zimmer fchlicf).
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31m ©nbe fei)’ icf) fte heut nacht im $raum als wirf*

Itdje ©entaurin über bie Äoppel galoppieren — unb

hör’ micf) wiehern als ©tronjian!

XIV.

3)ie brei
(l9tacf)twanbler", ©lotilbe, fiuife unb

^riebridf), waren elbaufwärts marfchiert, über £ofd)=

wi§, 9tieberpogrit$/ ^ofterwi^
;
bann über bie ^>öt)en

in§ Sanb hinein. 33iS $ofterwib ging ©lotilbe wie bie

anbern ihren guten ©rfjritt; als fie aber bie $ügel

anftiegen, fcfjämte fte firfj fehr: fte, bie ewig ®la=

ftifc^e, bie 93ergfteigerin, füllte eine SJtübigfeit in

ben $nien, bie in wahrhaft oerädfjtlicher Seife wuchs.

SaS war bentt mit it)r gefrfjeljn? Sar fte plö^lid)

alt geworben? Ober hn^n biefe wilben Sodjen,

biefe $agb oon (Sport ju ©port, oon „Vergnügen"

ju „Vergnügen", fte hoch ^eimtü<Jifrf) auSgefogen unb

5U einer 3lrt con fcf)öner 9tuine gemacht? — ©ie fab

ben fd)weigfamen griebrid) oon ber ©eite an, ber

neben ihr fo gleichmäßig bahinftapfte : oerftetlte er

ftch nur? warb er auch fdfyon ntübe? 9tein, eS war

ihm nichts anjumerfen. ©r fchritt beleibigenb tapfer

fort. SMenbS bie ©ajelle auf ber anbern ©eite, bie

lange, fd)lanfe Suife, bie oon 3eit 8« 3eit ein füb*

beutfdjeS ober ein heimatliches Siebten in bie Sftonb*

nacht hineinträllerte . . . 3a, ja, badjte ©lotilbe mit

mütterlich gönnenbem 9fteib, bie h«t oemünftig, natür=
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lief) gelebt! $a§ t>at if)re SButter roof)I nid^t ge=

tljan; — bafür wirb fte ftd) nun aber jufatnmen*

neunten; niemanb foll roa§ merfen. 2Benn man in

fo ’nem braunen ißilgermantel geht . . . 3tuf ber 33ujj*

fahrt. Saf3 bir bie $nie nur roef) thun. 2)a§ tfyut

bir gut!

©ie fang nicht rote bie Sodjter, aber mit einem

hellen, Weiteren ©eficht roie ber Sftonb — bann frei*

lid) roieber pld^lid) bange: ad), roie roirb e§ enben?—
roanberte fte ihre Strafe fort.

©nblidj tarnen fte auf ben ©ut§^of; oor ihnen

lag ba§ alte, jum SteiC erneuerte hellgraue |>au§.

$n ^uliu§’ ©djlafjimmer fafyen fte noch Sidjt. ©ie

gingen leifer ^eran; ^riebrid) fchlofj bie $au§tf)ür

mit bem ©djlüffel auf, ben $uliu§ ihm oor SHottaten

für alte f^afle mitgegeben unb ben er beim Slbmarfch

nicht oergeffen hotte. 2ludj eine fleine, jierlidje £a*

lerne hatte ber 93orforglid)e mitgenommen; bamit

leud^tete er nun ben tarnen im 4>au§, auf bem Äorrt=

bor. 2llle§ um fte ^er roar ftiö. Suife ging utt=

gebulbig, aber auf ben gehen, ooratt
;

fte trat juerft

in be§ 35ater§ 2lrbeit§simmer. „3Ba§ ift ba§?" ftüfterte

fte. „$ier brennt noch bie Sampe?"

©lotilbe folgte ihr in ftarfer, heimlicher öeroeguttg

;

fte faf) roie im Xraum umher. „ga, ba§ ift fonber*

bar," erroiberte fie; e§ befdjäftigte fte aber nicht.

$h* roar ber gattje Sftautn fo merfroürbig
;
al§ hätte

fte ifjn früher mit anbern 2lugett gefetin. $)ie fd)ön

gebunbenen Bücher in ben altertümlich gefcf>ni^ten

©eftetlen, bie hertlid) gebiehenen ^ßflangett, bie ©e=
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Toeit^e unb SBaffeit, bie eblcn 93ilber, aUe§ fdjien il)r

t»eut fo ftimmungSooll
;
unb jo menfcfyenroürbig. 9tur

über ben braunen Hantel, ben aitbern, ber auf

ben (Schultern ber $lora Ijing, flog fte ein Keines

Säckeln an
;
unb auf bem ^oftament gegenüber fehlte

bie Fortuna . . .

$riebridf) roar braunen geblieben. Suife legte einen

2lrm um eiotilbe: „©oll idE> bir roaS jagen, STlutter?

Sffieifjt bu, roaS id) mir auSgebadjt Ijab’? $df) gel)’

jet)t in ben bunflen ©alon, neben feinem ©cljlaf*

jimmer, fetj’ midi) anS Planier, fpiel’ fein alteS Sieb*

lingSftücf, bie ,2lbelaibe‘; leife, aber bocf) bajj er’S

nterft. Ober roenn er fcf)on fdjläft — er f)at jroar

nod) £id)t — na, bann roerb’ id) lauter fpielen, bis

er enblidj aufroadjt. Unb bann roirb er Ijorcfjen —
unb roirb ftdf) rounbern: roaS ift benn ba für ein

.fpeinjelmänndjen gefommen, baS mir meine Üötuftf

macf)t? Unb roirb aufftetjn unb fommen; id) oer*

ftecf’ mid) aber —

"

eiotilbe fafjte ängftlid) SuifenS 2trm
:

„3a, ja!

Stber nidjt ju früf). 3df) — bin nod) nidf)t fo roeit.

©eb) anS Manier, ja, ja; aber fang nidjt gteidj ju

fpieleit an, roart nod) fünf Minuten, Ijörft bu? bis

id) l)ier, am ©djreibtifdf)
"

®S fam ein oerfdf)ämteS erröten über fie, oor

bem eignen Mnb. „Safj mid) nur unb gel)!

2ld), bu meine gute Suife. Sift nodf) fo jung, fo

jung, unb über bein Seben fommt fdjon fo — 5Bun*

berbareS, UnauSfprecfylidjeS. S)aS man beffer nie er*

lebte . .
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,,$d) f>ab’ bic^ aber fo liefe!" ftüftcrte Suife, um=

fd)lang fte unb fü^te fie auf bie Reifte Sange.

©totilbe lächelte glücflid). „©et)
!"

Suife, immer auf ben 3el)en, trat in ben Salon

;

fte machte bie $t)iir dinier ftd) ju. 2luf einmal fdjlug

©lotilben baS $er§ fo ftarf. ®aS Sdjmerjgefüfjl in

ben matten $nien mar »ergangen, bafür jog itjr bie

Unruhe, bie ©angigfeit nun burd) alle ©lieber. Sie

mollte an feinem StrbeitStifd) f cf) r e i b e n
, für it)n

;

er foßte it)re Sorte lefen, ef)e er fie fäfie. 2lfeer

aud) baoor fürchtete fte ftd) jetjt; it>r mar, al§ fätje

fte fd)on fein ernfteS, ungläubiges ©eficf)t, ba§ auf

feine Stirn gefdjriebene „3u fpät" ;
unb alles, maS

fie füllte, roaS fte if)tn feefennett, toaS fte fjinauS*

meinen mollte, flot) it>r roie jurücfgefdjrecfteS S9lut

mieber bem .gjerjen ju. Sie tonnte nod) itid)t . . .

Sie fcfjlofj bie ©laStfyür junt ©arten auf unb öffnete

fte, frifdje Suft ju fcfyöpfen. $)er £aud) ber 9tad)t

ttjat it)r gut; er belebte fte, gab it)r mieber üßlut.

Sie roef)te if>n ftd) mit ber |>anb ins ©efid)t. ®ie

£f)ür offen laffenb, um mef)r Suft ju fyaben, ging fte

bann enblid) junt Sdjreibtifd) f)in, fetjte ftd) ent=

fdjloffen, nal)m Rapier unb $eber. Sie fdprieb. Ob
er nid)t ftaunen mirb mie über ein ©efpenft? bad)te

fte, roäf)renb bie $eber flog. Senn if)tn Ijier bie

Sampe meine Schrift beleuchtet? unb bann — mid)

fetbft?

$)ie 2t)ür jum Äorribor öffnete ficf) teife, oljne

bafj fte’S merfte; $anS, ber oont fdjlafett gefjenben

Ot)eim nicf)t gehört fein mollte, trat mit aller 3ßor=
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fidjt herein. ©S roar iljm bocf) nocf) eingefallen, bafj

er bie Sampe Ijatte brennen taffen . .
.

^etjt erfcfyraf

er aber, ba er bie braune ©eftalt am ©djreibtifd)

fat). S)er Onfel roieber f)ier? Unb in |>ut unb

Spantet? — „Onfet Julius?" fagte er sag^aft, fd>taf=

trunfen.

©lotilbe, bie oon if)tn abgeroanbt fcf)rieb, fut)r

»or ©djredf jufammen. $an§! ©rofjer ©ott!

35aS ift ja bocf) nidjt ber Onfel! badete |>anS,

beffen Verftanb ermatte. $er ift gröfjer unb

@r fat) jet)t baS roeiblicfye Jf?aar unter bem £ut.

@r erfdjraf nun aud); aber nur einen 2lugenblicf.

$onnerroetter! eine $5ame! — Sie fam eine $)ame

fjierljer?

Unfidfjer, tangfam trat er näf)er; ©lotilbe ftanb

auf. SaS tljun? fuljr i£>r burd) ben $fopf. ©oll

biefer $unge midj fefyn — unb alles, alles erraten? —
Sie bring’ icf> if>n fort? Ober roie fomm’ idl) fort? —
$n biefem 3lugenblicf begann Suife nebenan ju fpieleit.

©S flang gebämpft herein ;
aber bie fo oft oon Julius

gefpielte VeeHjooenfclje „3lbelaibe" mar nicfyt ju uer=

fennen. 3um Teufel ! badjte $anS unb ftanb in neuer

Verblüffung füll; Onfel Julius fpielt Manier? Hub

eine 2)ame tjier in feinem 3immer — in feinem

ÜUlantel unb .$ut — nadf) jroölf ? — 2lf| ! 211) !
^d)

t)ab’ ifpt immer für einen Xugenbfpiegel gehalten . . .

©r ober icf) mu| fort ! ®aS roar ©lotilben flar

;

fonft nichts. ^ßlöt)lidf) fiel ifjr ein, bafj fte ben 3ettel

aus ffattngS Settbudf), ben fte ifjr roeggettommen, in

ber Stafdje fjatte; auf ber Säuberung, im 9Jtonb=
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Iid)t, fyatte fie if)tt gelefen. ©ie griff unter ifjrett

Sftantel, jog baS 93Iättcf>en gefcfywinb Ijeroor
;
mit bem

fonnte fte $änSd)en ben 9Jlunb ftopfen — unb p*
gleid) ein gutes SBerf an Ujm tlpn ! SKüclwärtS auf

ifjn pgeljenb, ol)ne il)tn il)r ©eftcf)t p jeigen — nun

roieber gattj bie luftige „gigeunerin", bie einen @oaS=

ftreidf fpielt — f)ielt fte iljm abgewanbt ben jerfnit*

terten Zettel l)in. „fiefen ©ie baS!" fagte fte mit

bumpfer, oerftSllter ©titnme.

„2öaS fyeifjt baS?" fragte |>anS.

©ie antwortete nid)t; ber 3ettel blieb in feiner

|>anb. „Sefen ©ie!" murmelte bie frembe ©timme

ttocf) einmal.

$anS trat notier pr Sampe unb la§: „$anng

9Jtorlanb fünftjunbert 9Jtar! auf |)anS oott |>ocf)felb

;

$anbicap=©teeplect)afe
;
3iel: 3eannette oon fioffow.

.§err oon üftarwitj fünffjunbert SDtarf auf ©attlier

©Heuberger ..."

SDer gute 3mtge oerftanb ttod) nid)t
;
eS mar für

feine Unfdjulb p fremb; er ftarrte roie auf Ijebräifcfye

©d)rift. ©lotübe t)atte mittlermeile bie langen, bunflen

©orl)änge am fünfter gefeljn
;
ba mar 9tettung ! ©ie

l>ufd£>te l)in unb oerfdjwanb barunter. $anS, fid) bie

©tirne fra^enb, laS weiter: „91ttton SJlorlanb beS=

gleichen, $annt) SJtorlanb nochmals fünffpnbert SJtarf

auf £>anS oon |)ocf)felb" . . .

„911) ! 911) !" ftieft er nun in feiner ©mpörung t)er=

aus. „®aS ift unerhört ! $)aS ift eine 3ttfamie !— ©ine

©entaurenwtrtfdjaft
;
roaljrfjaftig. 9Wit fo’ nem ©ferbe=

ftall will id) itid)tS ju tfpn Ijabett; bei ©ott nid)!!"
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©r fat) untrer, er fud)te bie rätfelfyafte SDame,

bie if)tn ben Zettel gegeben tjatte. 2Bo war fte benn?

(Sie mar fort. 9tein, ba ftanb fte, in bem SJiantel

unb |)ut ! 9tein, ba§ toar gtora. ©r lief roie

ttärrifd) auf bie Statue ju, bann an ifjr oorbei. 3etjt

blidte if)tn ber ÜDtonb in§ ©efidjt; leibhaftig, nidjt

burd)§ ©ta§. $>ie ©ta§tf)ür toar offen. Hh ! ba

toar fte t)inau§!

@r ftürjte in ben ©arten.

XV.

Unterbeffen toar ba§ Älaoierfpiet tauter getoorben

;

neben |)än§d)en§ aufgeregtem ©ebaren erftangen bie

ernften, großen SUtelobien tounberbar in bie Sommer»

nacf)t. ©totilbe trat au§ itjrem SSerftecf fjeroor; bie

SDtuftE ging ihr fo meid) burd)§ ^erg. 2Ba§ nun

ttjun? 3U ©nbe fdjreibett? ©§ brängte fte, e§ trieb

fie hin
;
— mitten im 3iinmer blieb fte bod) toieber

ftefjn. SBenn ber $unge prücfEam? ju früh? <Sie

hörte feine Schritte im ©arten; er tief tief hinein,

roie e§ fdjien. @r oerfolgte vielleicht eine falfdje

Spur. SOSettn fte gattj gefdjtoinb

®a§ ^taoierfpiel brad) ab. nädjften 3Iugen»

btief tjörte fte $uliu§’ Stimme im Salon: „|>an§!

SQSittft bu betttt bie g a n 5 e 9t a d) t am $Iaoier fitjen?

33ift bu rein oott Sinnen?"

©§ toar ju fpät! ©r toar ba!
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„$an3!" f)övte ftc 3ulius> uorf) einmal, lauter.

„2Bo fteefft bu, 3unge? f«V nidfjtö. ©ieb 21nt=

mort! — 3ft beim in meinem Bimnter nod) ßkfjt?"

SJleiit ©ott! badjte ©lotilbe erfdjrocfeu; fte f)örte

Sdjritte auf bie Salontljür ju. @1) bie fid) auftfyat,

roof)in? ©§ mar nur no4 eine Sefunbe 3eit. ©ie

ftanb faft neben bem leeren ^ßoftament ber gortuna

;

ifjre alte ©eifteSgegenmart oerliefj fie nidjt. 9Jlit

einem fleinen Sprung mar fte fjinauf. £>a ftanb fte

nun ebenfo mie bie 3Iora, in braunem üötantel unb

$ut. 3)a§ mirb er mof)l nid)t gleid) benterfen, badjte

fte, bafj mir mieber j m e i fittb . . . Unb Ijat bod)

£>an§ eben bie $Iora für mid) angefefjtt . . .

3uliu§ trat ein. ©r murmelte etroa§ »or fid)

l)in, t>erbriefjli4/ oerftört
;

er fdjiett oon ber nod)

brennenben Santpe ju fpre^en unb auf £>an§ ju

freiten. 21n $Iora unb „Sortuna" oorbei, oljne fte

ju fefin, ging er auf feinen ©cfyreibtifd) ju; bann

neigte er ftd), um bie Sampe auSjublafett ober au§=

jubrefjn. „S0ßa§ liegt benn ba?" murmelte er jornig.

„|)at er f)ier fogar gefrf>riebe n?" ©r naljnt ©lo=

tilben§ 93Iatt in bie £anb.

©in rounberbarer Sßed)fel, uon trodnent SSerbruft

ju tiefftent, nicfjtfaffenbem Staunen, ging über feine

Buge. „34 einmal al§ $inb," fing er tto4 ^alb

unbemujjt an ju lefen; barauf f)ielt er inne. ©r

bur4bol)rte ba§ Sölatt mit ben grauen 31ugett. 9Jtit

ber leeren $anb fuijr er fi4 langfant, ftodenb, jit^

ternb über bie Stirn t)in unb fjer. $>a§ mar ©lo-

tilben§ ^anb. 3Bie fam ba§ auf biefen Sfcifd)?
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Buerft nodt) mit ben Sippen, bann lautlos, regungS*

loS, in ftcf) hinein laS er, was ba ftanb:

,,$d) laS einmal als $inb ein Sftärdfjen non einem

Stinb. 2)effen 2tugen roaren tränt geworben, unb fte

flogen oor ber ©onne unb wollten il»r SidEjt nidjt met»r

fefyn. 3)a fcfjicfte bie ©onne ifyr $inb, ben 9Jionb,

baS £id)t oon iljrem Sidljt
;
baS fat) bem tränten Äinb

ins $enfier, unb ber milbe ©lattj tfjat if)m root>l, unb

eS warb gefunb. Unb burd) baS lieblicfyeSonnen*

t i n b genefen, feljrte eS pr ©onne prüdt unb tjatte

fie lieb wie poor. — Julius! damals wufjf id)

nidjt redfjt, was ba§ SJtärdfjen fottte
;

idf) befielt eS

rooijl, aber id) oerftanb el nicf)t. $et}t ift mir, als

wär’S für ntidj gemacht. $ d) war jet)t biefeS tränte

Sinb. Unb id) fomm’ wieber p bir. Söift bu mir

nod) gut? 35u warft meine ©onne fo oiel $al)re

lang; 2Bärme unb Sid)t unb Seben tjatte icf) oon

bir; unb bap biefen f)olben SJtonb, unfer golbneS

Slinb" . . .

@S war aus. Ofjne ©d)lufj. BuliuS fab) auf baS

Slatt, als müffe nocf) meljr tommen; erfdf)üttert

unb überrätfelt unb oerwirrt pgleidj. „^eiliger

©ott!" bracf) eS enblidf) auS if)m IjerauS, in bie tiefe

©title. „2BaS foll biefeS 99latt? SGßer l»at baS l)ier=

fyergelegt?"

,,3d)," flüfterte fjinter iljm eine Stimme
;
wenig*

ftenS flang eS fo.

®r l)ord)te auf; ein leidster ©Räuber überlief

ifin. |)atte er redf)t gehört, ober tam’S auS iljm?

©djon wäfyrenb er laS, war ilpn gewefen, als feufjc
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ettoa§ hinter ifjtn, teife, geifterfjaft
;

toie meint ficf)'§

in her S^ora rührte. — 9Jlein Df)r pf)antaftert,

bacfjte et; id) fjab’ überreijte ©inne. 93ielleid)t ift

aud) biefeS gattje Sötatt ein SCBatjn, eine ^ßfyantafte . . .

©r manbte aber bod) nod) tangfatn beit $opf. —
Sftein, tjinter iljm ftanb fein SDIenfd). 9tur bie ©tatue

ba, bie $Iora . . .

9htr bie $lota? 91ein, nod) ein 93itb. ©in

tebenbigeS— bticfenbe§ — fdjiidjtern Iäd)etnbe§. 33om

©rauen befreit erfannte er’3. „©totilbe!" rief er.

„3a," fagte fie, nod) befangen, äag^aft. „93er=

5ei£). ®u liebft fie ja nidjt ntef)r, bie ,58erroanb*

lungen‘ unb Sßerfleibungen — unb bod) ftefj’ id) fo

nartifd) ba." ©ie öffnete ben SJtantel, geigte ba§

gtiecfyifdje ©etoanb barunter. „SDa§ lebenbe 93itb,

fieljft bu, fontntt ju bir; aber al§ ^ilgerin — a(§

$8üfjerin
—

"

„(Slotilbe ! 2)u
!"

„93itte, fag nod) nichts
; lafj nt i d) nod) toa§ fagen."

©ie ftieg t>om ^ßoftament herunter, warf £>ut unb

9ftantel ab, auf bie ©rbe, blieb aber bann fo fteljn.

,,5ld), toie oiel rootlt’ icf) bir nod) fdjreiben
;
aber —

"

„$u f)ier! sßtöljlid)! ÜUtitten in ber 9tad)t!"

©ie tädjette fd^tnerglidf) freunbtid): „$8i§ SHitter*

nad)t, ^att’ft bu ja oerlangt. $d) bin etroa§ ju fpät

gefomnten; ber 3Beg toar fo toeit. SJiit bem $ittb,

ju gufj
—

"

„®u!" rief er toieber au§.

,,^ja, id). 93in id) nidfjt oft oiel, oiel toeiter mit

bir gegangen, nur unt oon einem 33erg in bie SCBelt
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3U |e()U — uitb follt’ nicfjt biefen SebenSroeg gef)«,

3 u b i r?" 3f)re frei geworbene Stimme begann nun

bod) ju gittern : „Um bir ju fagen, $uliu§ : icf) banf’

bir für mein ,golbeneS ®inb‘ — baS mir gesoffen

fjat, biefen SBeg 3U finben — ja, unb für all baS

Sicf)t oon beinern fiidjt, baS bu if>r gegeben f)aft.

Unb — unb in i^r lieb’ icf) b i
!

"

„©lotilbe!"

„Hönnt’ft nur aucf) bu micf) in iF>r nocf) lieben.

Unb ©ebulb mit mir fjaben, bis id) — ^rieben finbe

;

bis id) ifjr äfmlidjer roerbe — ober mie bu raillft.
—

©taub mir, 3uüuS: biefe lebte $ugenb in mir, bie

nocf) fo tf)örid)t fein fann, fie f)at tdo^I aud) nocf)

bie Slraft, roieber anjufangen — nod) einmal 31t

roadjfen, im © u t e n , mein id), im $ * i e b e n —
mit it>r unb mit bir!"

Julius faf) fie in ftilter Seligfeit an. (Sr fjatte

mehrmals lädjelnb ben $opf gefrfjüttelt
;

eS waren

aber nur Serfucfje, fief) oon bem Uebermafj ber uti*

erroartetften ©mpfinbungen 3U befreien. SllS er nun

aucf) SBorte fanb, mar feine Stimme eine Sßßeite nod)

faft ofme illang: „3Bie befdjämft bu micf}! $a, ja.

$dj, ber id) an nid)tS ntefjr glaubte — roeber an

bid} nod) an micf) — unb nun gefdjefjn SBunber in

unS beiben . .
."

Sie blidte if)n fragenb an.

„$a, ja, aud) in mir! — 35a§ Sllbuni ba, mit

beinen Silbern —

"

3m Salon begann roieber gebämpfteS Planier*

fpiel, baS if)n unterbrach; jet)t eine anbere SMobie.
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®S war gerlinenS Sroftgefang ju SSJlafetto, int „2)on

$uan"

:

SBenn bu fein fromm bift, null idj bir Reifen;

3cf)
mei| ein üDlittel, für alles) gut.

©3 fcfjmecft fo lieblich, «nb hilft fo ylötjlkb;

®u foUft bid) munbern, roie rootjl bir’§ tl)ut!

Sich, ba§ ^erteilet,

öinbert unb heilet . .

.

©ie l)ov(f)ten eine SEBeile, beibe, auf ben füfjen

SBohltaut. Julius fjatte begriffen: „3)a§ ift unfer

tinb!"

(Stotilbe nidte.

„(Sott! 2BaS für ein ®inb ! ®iefe (Secfjjetjnjäbjrige.

2)ir hilft fte auf ben SÖBeg ju mir, mie bu fagft
—

pilgert l>er mit bir — unb mir legt fte fo non

raeitem, ohne SOBorte, ihre Heine |janb aufs $erj.

©cf)idt mir ba§ 93ud} ba — ja, fte — unb öffnet

mir bie oerbroffenen 2lugen, bie fiel) fdjliefjen wollten . .

.

91ein, nein, fte finb wieber offen, (Slotilbe. $d) fd)au’

roieber hinter mich in mein $ugenbglüd — als bu

meine $reube roarft, als alles, alles ttod) gut mar —
roie eS roieber werben fotl, roenn mir bein Sftunb

unb beine klugen nid^t fromme Sügen fagen
—

"

©ie fdjüttelte ben Kopf.

„SEBenn bu mir noch flut bift!“

©ie gab ihm bie $anb; mit feuchten 21ugen.

„3rag bein $inb," fagte fie leife, mit bem $opf nach

ber ©alonthür beutenb, in bie eben Suife trat, „$rag

fte, ob ich bir nod) gut bin. ©ie weif? e§!"

Julius nidte Suifen ju, mit feiner Bewegung
fflUbranbt, S>a8 tebenbe 8Ub. 9

Digitized by Google



130 $a3 lebettbe SSilb.

fäntpfenb. „St'omm, $inb, fomm pt mit!" — Sic

ging, unterwegs enviberte fte fein liefen; wie fie

fidj’S Dorgenommen, ^attc fte ein uidjtSverratenbeS,

5artfüf)lenb oerfcf)toffcne§ ©eftdjt. @r nahm ihre beiben

£>änbe: „Sftir ift was ©uteS gefdjehn, Suife. $cf)

hab’ meine gerfct)Iagene Fortuna roiebet; eben ftanb

fte ba auf bent ißoftament. Unb fie geht nun nid)t

mehr fort. — Unb bu —

"

©r jog fie in feine Sinne
;
ihr $opf fan! an feine

Schulter, ferner oon lauter ©lücf. „Unb b u tjatteft

recht ... 0, bu Ijatteft recht!"

„SOBorin?" fragte fie leife.

„2Jiir baS 33ud) ju fd)icfen, baS ^l)otograpl)iens

bud). 9Jtir baburdj ju fagen: eS ift voll, fang' ein

neues an. $a, ja, $inb, baS roirb gefdje^n. SÖßir

fangen ein neues an. SDie braune ^ßilgerin als baS

erfte S3ilb
!"

„SSater !" rief Suife, umfd)lang ihn nun auch unb

füfjte feinen SiRunb, ber fo füfj gefprochen hatte-

st erroiberte ben lieben 5?ufj ;
il>m mar aber, als

ntüfjte bie $0iutter auf biefe voreilige Umarmung

eiferfüdjtig werben. SSor ©lotilbe ^intretenb, fah er

fie mit verjüngten, gefeuchteten ©attenaugen an. „Unb

bu?" fagte er. „9)iein ^roteuS?"
$n bem einen SCBort l>örte fie, bafj alles gut mar.

„^uliuS!" rief fie nur unb warf ftd) ihm ans ^erj.
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H^er ©ortrag roar ju 6nbe. Hebet1

bie ©erroal*

tung ber Staaten be§ SDeutfcßen 9teidß§ im ©ergteicß

mit ben aitberen Äulturlänbem ßatte ber ©eßeime

9tegierung§rat 2flbert fftulanb gefprocßen
;
mit einem

©rfotg, ber oielleicßt jur $ätfte feiner ^erfönlicßfeit

gehörte. 2)et feJ>r anjießenbe, fdt;arfgejei (f)uete, faft

regelmäßig fcßöite $opf auf einer gelungenen, fraft-

uollen ©eftalt, bie flare, rußig einbringlicße Stimme,

bie, uotlfommen frei fprecßenb, jeben ber rooßtgebauten,

oft langen Säße mit felbftoerftänblicßer Sicßerßeit ju

©nbe füßrte, biefe ßarmonifdße 2)oppelmir!ung auf

3luge unb 0ßr ßatte rooßl mancßen ber $ußörer,

jurnal ber roeiblicßen, meßr gefeffelt at§ ber 3 it ß a 1

1

be§ ©ortragl, ber nicßt immer „unterßaltenb" fein

fonnte. 2)anfbar ßatte man aber jeben eingeftreuten

Scßerj belast unb ebenfo banfbar ba§ fo meit über*

roiegenbe Sob ber beutfdßen guftänbe ßingenommen.

9lm Scßluß ertönte kräftiger ©eifall; SKutanb oer=

neigte ficß mit männlicßer Stnmut. @r roar oielleicßt

trodß ber jüngfte ©eßeimrat in ber großen Stabt;

jebenfaU§ bie angeneßmfte, rooßl aucß bie befanntefte

©rfcßeinung unter ißnen. 2ll§ ber Saal ftdß leerte,

traten riete ffreunbe unb ©efannte ßeran, ißn mit
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anerfennenben SQBovteit ju begrüben ober ju „beglü<f=

wünfchen", ioie man in ber parlamentarifd)en ©pradje

fagt. SRutanb hatte für feben ein turjeS, oft glüd*

ti<f>e§ TanfeSmort ober einen feiner herzlichen 93licfe.

©nblich ging er bocE) gern feiner Sege, er mar hungrig

unb burftig geworben. Ten Saute! untgeroorfen,

benn e§ mar nod) Sinter, wenn aud) oon erften

$rül)lingSlüften angefchmeichelt, fdjritt er bern fo»

genannten „Sintergarten" ju, bern gemütlichen 9ieftau=

rant eines Rotels, mo er als $unggefeü oft fein

9tacf)tmahl fudjte.

$n einem ber behaglichen, abgeteilten SinEel beS

.£>auptfaalS fafjen fd)on brei feiner befreunbeten .£>age’

ftolje, in ben oierjiger fahren mie er, bei einem guten

Sofelweitt, ben aud) er zu trinfen pflegte, ©ie hatten

feinen 93ortrag gehört, waren bann fogleid) hierher

gewanbert. ©ie empfingen ihn mit prüfen unb

.£>cinbebrücfen, auch mit guten Sorten
;
aber fo fdjlidjt

unb gemäßigt, wie ber richtige Teutfdfje eS gewohnt

ift. UebrigenS wußten fie auch, bafj 9tulanb, ber

„^armouifdje", wie fie ihn zuweilen nannten, über*

triebeneS ober wortreidjeS Sob nidEjt leiben fonnte.

®r liebte in allem, fo aud) im Urteil, im ©efpräd),

in gufiimtnung unb Siberfprud) eine gewiffe mittlere

Temperatur, bie er hier zu finben fid)er war, bie benn

audh halb wieber burdh bie heiter emfte Unterhaltung

wehte.

„TaS hat mir in beinern Vortrag befonberS ge*

fallen," fagte ber StechtSanwalt Jammer nach einer

Seile, „baf? bu uns fo gar nichts oormachteft oon
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ber beutfcßen |>errlicßfeit : ma§ für ein großes ÜBotf

finb mir! Uitb baß man bod) ttaeß unb nad) faß,

fo rein au§ ben £ßatfacßen: SDonnerroetter, e§ geßt

uns aber bod) nießt fcßlecßt! 2Bir rnaeßen 3)umm*

feiten genug, ba fefjlt nidjtS; aber e§ ift beffer in

einem beutfcßen Sanb ju leben als in einem anbern.

Unb aueß b a S ßaft bu mir fo flar gentaeßt : eS finb

uid)t bie großen $öpfe, bie ©enieS, bie uns fo an=

ftänbig unb gefeßieft oermalten; eS ift bie SJtenge

ber tüdjtigen, brauen, gefdjulten, geroiffenßaften 25urcß*

fcßnittSmenfd)en. 23on beiten ßaben mir meßr als

bie anbent 33ötfer!"

„2>aS ift aueß fo," entgegnete Sftutaub. „$>a ßeißt

eS roirflid) : bie SJl enge macßt’S. Unb biefelbe SJlenge

ntad)t eS, baß mir in |>aubel unb SBanbel, in ben

^nbuftrien ben anbern über ben $opf mad)feit; unb

baS mirb nod) immer meßr gefdfje^n, mir finb erft

im 3lnfang. 9Bie motlen bie anbern biefeit unfern

Sorfpruitg einßoten? £>unbertfünf§ig $aßre lang ßabeit

mir biefeS Stiefenlapitat an Gilbung unb £üd)tigfeit

gefantmelt, in alter Unfdjulb unb 93efcßeibenßeit; jeßt

feßen mir enbtid), baß mir bie SReicßen finb. SBer

rneiß, ßunbertfünfjig $aßre mag eS nun aud) bauern,

baß mir baooit geßrett!"

„3)ann müßten ja bie 93äume in ben .£jimmel

maeßfen," roarf (Sngelbrecßt ßin, ber Sftater
;
ein frifeßer

9totbart, ber einige, ber in biefer facßlid) gemäßigten

©efetlfdßaftjuroeilen bie trompete ber Seibenfcßaft blieS.

SRulanb läcßelte: „©ie miffen ja, baß bafür ge=

forgt ift, baß baS bod) nie gefeßießt."
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„©ins fjat mir in Syrern SSortrag gefehlt," liafym

nun ber *ßrofeffor Paulus ba§ 2Bort, „baf? Sie nid)t

mit altem üftadjbrucf betont fyaben, lieber greunb:

ber beutfc^c fittlirfje 3beali3mu§, ber fate*

g o r i f d) e 3mperatio ber ^ftidjt ^at unfer

33olf, aud) bie breite 9Jlaffe, fo brao unb tüdjtig ge*

mad)t ! darüber liefen fid) manche gute SEBorte fagen."

„Sagen Sie fie," erroiberte ©elieimrat 9tulanb

lädjelnb; e§ ging babei etroa§ roie eine SBolfe ober

roenigftenä ein Soleier über fein ©efid)t. ,,3d) bin

fo ungefähr 3l)rer Meinung, geroijj; aber — bie

ftttlicfjen ®inge futb fo unenblicf) fomplijiert; ba trau’

icf) mid) nicf)t gern hinein. ®er fategorifdje 3mpera=

tio . . . giebt fo niete ^mperatioe. 2>er eine folgt

biefent, ber anbere jenem. Unb roer fennt fte alte?"

„3<i, roer fennt fie alle?" roicbertyotte (Sngelbredjt,

ber SJlaler, bie (Ellbogen auf bern £ifdf). „®a geb’

id) bent ©efjeimrat redjt. 3Jlir ift audf) roäfjrenb 3fjre§

S3ortrag§ burcf) ben 5?opf gegangen: unfere Sßer*

roaltung ift b effer, gut; aber roie ftefjt’3 mit ber

Sittlidjf eit? $a§ ift ’ne anbere 3-rage. SGBo

^aben roir ba§ fitttidf)fte 33olf? 3Bo fjaben roir bie

meifte £ugenb unb bie roenigften 23erbred)en?"

„Ueber bie 33erbre<f)en," bemerfte ber 9ied)t§an*

roalt trocfen, „giebt ja bie Statiftif 2luffd)lufj."

(Engetbredjt frob bie Stimme: „Urlauben Sie,

bafj id) auf bie Statiftif pfeife! 33on roelcfjen 23er=

brecfyen fpridjt benn bie? SBon benen, bie befannt
roerben; non all ben anbern fagt fte nichts. 9ia,

unb biefe anbern, bie mögen bie gute «Hälfte fein!"
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„©ngelbredjt übertreibt fo Ijübfd)," fagte s$rofeffor

Paulus tädfjelnb.

„$öcf)ften§ ein ißrojent," ermiberte Jammer, bei*

9ted)t§anroalt , mit biefem trocfnen £on, ber ben

SJtater aufbradf)te.

„|jöd)ften§ ein ißrosent?" rief ©ngelbred)t. „S55a§

ift nun bocf) brotUg ! 2öir reben non ben SBerbredjen,

bie unbefannt bleiben, non benen mir alfo gar

nidf)t§ roiffen; ba fagen ©ie mit bem Ston ber Un*

fet)lbarfeü : t)öcfjften§ ein sßrojent! — $d) glaube,

ba irren ©ie foloffal. @§ fommt nur brauf an, wie

niete Seute f^ro eigen fönnen; unb ba§ mar e§,

ba§ fiel mir mäfirenb be§ 93ortrag§ ein. 2Belct)e§

33olf fann am beften fdjmeigen? 9Bo tommen bafjer

bie roenigften 23erbred)en an ben Stag? Unb fo fetjr

id) für utt§ ©ermanen eingenommen bin : in biefem
ißunft, glaub’ icf), tarn’ eine tjöttifdje ©tatiftif

f)erau§, memt e§ eine nottftänbige gäbe; fagen mir,

bei ben ©rjengetn, Abteilung für 93erbred)en auf bem

Planeten ©rbe. 3)a möchten mir ©ermanen, atfo audj

mir $eutfcf)en, mädjtig in ber treibe fein: benn id)

glaube, mir oerfdf)roeigen fet)r niel mefyr als bie

anbern. 3)er Italiener, ber ffranjofe muf} reben.

SDa fommt bocf) mof)t faft altes einmal an ben Stag.

SDer ©ermane, ber 55)eutfrf)e fann’S Sflaul galten

;

eroig. 2)aS bitb’ ict) mir ein. Unb fo roürb’ mof)I

bie @rjenget=©tatiftif ergeben: uor ©ott fmb mir bie

fdjlimmften
!"

ißrofeffor Paulus jucfte bie 3lcf)feln. ,,9ftögtid).

— 2)a mär’ aber nodf) bie grage: ift baS audf) alles
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fitttid) fd)tedf)t, roa§ fo ein ©erntane oer;

fdjmeigt? 93or bem ©efetjbudf) ftrafbar, immerhin;

aber roirf(id) fd^tec^t? 3)er ©ermane t)at gern feinen

eigenen Slopf. ©r fann meüeid^t oft gut fdjroeigen,

meil er ba§ gar nidfjt oerbammt, roa§ er getfjan

Ijat
;
nur bie Seit oerbammt e§, er nidft. @r mill

ftd) aber nicf)t richten taffen ;
roeber oom ©efetj nod)

oon ber ©efeUfcfjaft. ©r roiü fein Seben unangefod)=

ten su ©nbe leben. $d) I>ab’ ba§ getljan! fagt er;

lafft mid) nur, ba§ get)t eud) nid)t§ an! — SDer=

gleichen mag oiel gefcfjeljn. ®a§ trau’ icf) ben

proteftantifdfjen ©ermanen fcfjon su; unb geroifj ben

SDeutjdjen."

„Stber ba§ mein’ id) ja!" rief ber 3?taler. ,,©o!d)e

Siede mein’ id; ! 2)ie bem teufet ein DI)r abbeifjen

;

bie if)ren eigenen $mperatio tjabett, roie ood)in ber

©efyeimrat fagte. 3)ie auf ba§ ©efe^bud) unb bie

Ijerfömmlidje 2Infid)t pfeifen mie id) auf bie ©ta*

tiftif. Ser alte beutfdfjen ©d)äbel aufbeden tonnte —
ber mürbe ftaunen, glaub’ icf) ! 0 je!"

„2tber ma§ motlen ©ie benit eigentlid)?" ent=

gegnete ber 9?ecf)t3anmatt. ,,©ie fingen mit bem ,fitt=

lidjften 23oI!‘ an unb ben ,roenigften 33erbrecf)en‘ unb

fürsteten, e§ tarn’ für un§ Sseutfcfye eine ,t)ötlifd)e

©tatiftif f)erau§. $eijt fagen ©ie mie ber ißrofeffor:

bie 35eutfcf)en ftnb fo famofe Siede, fte fyaben ifjren

eigenen Slopf unb itjre eigene ©ittlidfjfeit. Sie finb

fte bettn bann ,oor ©ott bie fcfylimmften
4

? ©ntfdjuk

bigen ©ie, ba§ ift bod) nirf)t fef>r logifd)."

©ngelbredjt, ber Rotbart, befam aud) einen roten
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, wa§ ifjrn leidjt gcfcfjat). „@ut," fagte er,

„bann war’! nidjt fef)r logifd). ,3um teufet mit ber

Sogif! — ©ie entfd)ulbigen, meine Herren, $d) wollt’

nur auf bie ©tatiftif pfeifen! $d) wollt’ biefent $u=

riften nur fagen: wa§ mir wiffen, ift wenig; bie

Sttenfdjenwelt ift fo ooll oon ©eljeiinniffen wie ba§

$elb uon Unfraut. 2)arum werben wir aud) mit

biefett fragen nicfjt fertig
;
nie ! SDenn nidtjt blofj bie

©räber fcfjweigen, and) bie Sebenbigen! — Sieber

©efjeimrat, ©ie fagen nid)t§. £>ab’ id) recf)t ober

nid)t?"

9lulanb lädjelte über ben £ifd) hinüber. „$d)

aff nod); barum fagt' id) nid)t§. — ©ewifi, barin

ftimm’ id) ^yfjtten unb bem $aulu§ ju : e§ wirb nie!

uerfdjwiegen, glaub' id), weil oiele ftd) felber ridjten

unb ftd) nidjt oerbamnten. Db wir überhaupt
beffer fd)weigen al§ bie anbern Sßölfer, ba§ ift fef)r

bie $rage
;
aber au§ b i e f e m © r u n b — al§ $ßro=

teftanten gegen ba§ ©efet* ber anbern — ja, ba§

mag woljl fein ! — 2lber, meine Herren, wir befiitben

un§ ba in ftodfinfirer 9tacf)t. SSermutungen, weiter

nid)t§! 3)a§ ift für bie SHontanfdpreiber
;

wir bei

ber ^Regierung, wa§ fangen wir bamit an? 2)a§

Slufbeden ber ©djäbel ift ttod) nidfjt erfunben. $)a§

neue ©ebanfenerraien l)at nod) wenig gebracht. Unb

fo mujj id) mid) benn für f)eut begnügen, mein ©la§

SBein au§jutrinfen, Sonett gute -ftadjt ju fagen unb

nod) fpajieren ju geljn."

©r ftanb auf, nad)bem er fein ©ta§ geleert Ijatie.

©r nicfte ben anbern in feiner ^erjlid^en SQBeife ju.

Digitized by Google



140 Der äftörber.

„2llfo aud) fjeut nod) fjerumfpajieren?" fagte ©ngeh

brecfyt etroa§ enttäufdjt. „3n bie 9lad)t hinein?"

„©erabefjeut," ermiberte Sftulanb. „91ad) fo einem

aufregenben 2fbenb —

"

„Slufregenb?" fiel if)m ber Safer in§ Sort. „©ie

meinen $ f) r e n SSortrag?"

„9hm ja."

„5tber befter ©efyeimrat, ©ie ftanben ja mie

Sarmor ba. ©ie fmb ja bei- rufjigfte Senfcf)."

9tufanb tackelte roieber: „35a§ fann bocf) tauften.

$d) f)ab’§ in mir."

„©ie, ber fogenannte |>armonifd)e? ©ie mären

aufgeregt? um fo ’nen SSortrag? roo 3ff)nen ieber

©ebanfe, jebe§ Sort ju ©ebote ftef)t, bafj unfereiits»

©ie mit ©djauber beneibet?"

„9ld), id) tfju’ nur fo. $d) f)ab’ ben falben £ag

angft, mie’3 merben roirb. $cf) nefynt’ mid) jufammen

;

bamit mad)’ idj'3."

„San fennt feinen Senfcfjen!" rief ©ngelbredjt

au§. „35a§ Ijeifjt, menn ©ie bie Saf)rf)eit fagen!"

Shilanb nicfte , mit einem füllen, »erfdjleierten

SBIid: „35ie ganj reine 2Baf)rf)eit. ©o, roie ©ie
aud) eben bie Safjrfjeit fagten: man fennt feinen

Senfdjen. — 2llfo gute 9Iacf)t, if)r Herren."

„2Bof)in gefjt’S benn nod)?" fragte ^ßrofeffor

$ßaufu§.

„Seifi id) nid)t," antmortete 9htfanb. „Suft

mid) beroegen, ba§ ift bie $auptfad)\"

„$a, ba§ fagt mein 2lrjt mir aud)
;

id) tf)u’§ aber

nid)t. — Unb nun gar im 35unfein! 3m Sinter!"
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„ifkofeffor, ba§ Eennen ©ie nicfjt. 3)ie 91acf)t ift

intereffant. 2lucf) bie 3öinternacf)t. Set>t jief)t ein

feuchter Sauroinb herein
;
ba§ ift ein befonber§ inter*

effante§ 3)urd)einanber in ben SBolfen , im SCBaffer,

im lebten ©cfjnee. 3)o marfcfjiev' id) oft ftnnben*

lang —

"

„21m $luf3?'' fragte ©ugelbredjt.

„21m ftlufc unb überall. — ©ute 9ladf)t!"

9tulanb nahm £ut unb ÜDlantel unb ging.

* *
*

„Ob er mir Eli cf) wohl noch lange marfcf)iert?"

fagte ber SWaler nach einer furjen ©title , bie

©timme bämpfenb.

„$Baf)rfcf)einlicf)," antwortete Jammer. „$5a§ ift

ja ber gröfjte ©pajiergänger, ben ich Eenne. Unb

ich Eenn' it>n lange. Sm ©ommer hat man ihn ju=

roeilen noch früh morgen § gefefjn, am Saffer

ober fonftwo. 2ludf) am ©tabtparE, roo bie STtacfjtigatten

am fchönften fingen. ®a ftet)t er bann mol)!, bi§ ber

borgen hämmert."

„Smmer a 1 1 e i n?" fragte ©ngelbredht, inbem er

ein 2tuge jubrücEte.

„Sa, man fielet ifjn nur allein. — SOBarum fragen

©ie?"

„Jlu, ich bad)te nur. — @r Eönnte ja auch je^t,

ftatt ba§ Xauwetter ju ftubieren, ju irgenb einem

©df)ätjd)en gehn. — Neulich behauptete einer, idf

weif} nicht wer, Stulanb tjab’ fo wa§."

„Sttöglidj," murmelte ber ^rofeffor. „Sch roetjj
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nur, baff idj nichts meifj
;
unb bie anbern aud) nid)t.

— Slber warum follt’ er nidjt fo ein tleineS ©eheim*

niS hoben? ©S mär’ ja tein S&unber."

,,©ing’ uns bann eigentlich auch nichts an," fefcte

Jammer tjirtju, ber felber fo ein Heines ©eheimniS

hatte. Sohl um abjulenfen, fuhr er fort: „3)a mir

übrigens non ben oerfchioiegenen unb unaufgeflärten

Verbrechen fptachen — roiffen (Sie, bafj in StulanbS

Familie auch fo ein $all ejiftiert? ber ihn lange be*

fdjäftigt unb ihm mel $eräenS!ummer gemacht hot?"

©ngelbrecht fdhüttelte ben $opf. „.Qd) hab’ nie

baoon gehört."

„Sich, bie ©efdhichte ift auch longe her! ©eine

6d)ioefter, feine einzige, jettf mit bem ©eheimrat

^aulfen oerheiratet, hotte fdjon einmal einen anbern

9Jtann; ben liebte fte leibenfchaftlidj, bann gab eS

grofje SJtifjhelligfeiten
;
— na, baS gehört eigentlich

nicht hierher. ©ineS frönen £ageS, in ber (Sommer*

frifdhe, in $iffingen, glaub’ ich, Pr ^ur — Srou

mar nicht mit — wirb biefer ihr SDlann ermorbet

gefunben; in feinem gimmer; ein (Stiel) inS |>erj,

mit ®old) ober ÜUteffer. 2Ber hot’S gethan? S?eine

Slljnung. 9Jtan hotte wohl im $auS einen (Strolch

gefehn, ber oerbäd)tig ausfah; roenigftenS fagten ein

paar Seute nachträglich, er fei ihnen fo oorgefommen.

@r mar bann aber fpurloS fort. Sille Stachforfchungen

nutzlos. 211S bie arme $rau baS hört, wirb fie roie

roahnfmnig; flagt ficf> an, bafj fie in Unfrieben oon

ihm gegangen fei, bafj ihr bie ©rinnerung oergiftet

fei, ihr Seben jerftört, bafj fie ihn nicht genug geliebt
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l)abe — furj, ioa§ man fo flagt. jeigte fid; nun

crft redjt, roie lieb fie ifpi t)atte. ©ie fottte fdjon

in§ ^rcenljaus! 3)a erholte fie fid). Uiulatib nal)m

fie ju fid). $8ei ifjnt lernte fie bann ben paulfen

fennen
;
nad) unb nacf) fanben fie fid) jufammcn. UJtit

bent lebt fie nun jufrieben unb gliidlidj."

„Unb roie ber erfte SHann geftorben ift, t>at man
nie erfahren?" fragte ber fßrofeffor.

3)ie ^tjantafie be§ 9Jtaler§ ermatte. „SSielleidjt

roar’§ ein 9tad)eaft?"

„Utein, e§ mar jebenfall§ ein fRaubmorb," er-

rciberte Jammer.

„SGßarum glauben ©ie ba§?"

„91U fein ©elb mar roeg. ©eine au§geteerte 53rief=

tafcfje lag neben if)m am $8oben
;
bie Ijatte ber UJiörber

offenbar roeggeroorfen, roeil fie if)n oerraten fonnte.

®a§ Portemonnaie mar oerfdjrounben. 3Jtan fagte

bamal§, id) erinnere mid), bafj er Xaufenbe bei fid)

£)atte."

„UBie lange ift bie ©efd)idjte Ijer?“ fragte Pauluä.

„UBie lange? — 3el)n Sfaljre oielleidjt. Ober

jroölf. — ^a," fetjte Jammer f)inp, „einer oon biefen

fällen, too ein ©tein in§ UBaffer geworfen roirb unb

nid)t roieberfommt. 3)er |i>err 2Jtörber roirb root)l uro

befannt bleiben. Uebrigen§, roa§ niitd ^tjnen ba§,

@ngelbred)t? gilt 3t)re S^eotie , mein’ id). 2)en

9Ji ö r b e r , ben roeifj man nidjt
;

aber ber 9ft o r b

fommt bod) in bie ©tatiftif, auf bie ©ie pfeifen."

„Uta ja, btefer!" entgegnete (Sngelbredjt. „$d)

fpradj oon ben oielen anbern, bie man nie erfährt.
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Unb aufjer SKorbtfjaten giebt’§ bodj nod) unsä^Iigc

anbecc SSerbredjen. SBte oiele !ann i d) junt SBeifpiet

begangen fyaben, o^ne bafi ©ie’§ roiffen? ©ucfen

©ie mid) mal orbentlidj an, £>err $urift. Vertiefen

©ie fid) in meine ^ca^e. können ©ie ba fef)n, toa§

id) atle§ auf ber ©eele fjabe?"

ißaulu§ unb Jammer Iahten. 35a§ rötliche, gut=

mütige ©efid)t be§ -äftalerS bemühte fid) oergeblid),

ein fd)auerlicf)er Slbgrunb ooll entfctjlidjer ©eljeim*

niffe ju roetben. ©ie fannten il)n aud) ju gut: fie

trauten ifjm roeber mitbe Xfjaten p, nod) bafj er fie

fjätte oerfd)toeigen fönnen.

„ißroft!" rief Jammer nur über ben £ifcf) f|in=

über, ©ie tranfen auf bie ©efunbfjeit biefe§ „mo=

bemen ©atitina". 3)ann plauberten fie roeiter.

* *
*

Slulanb ging burd) bie ©traten, bem f^lut ju,

ber einen $eil ber großen ©tabt burcf)jief)t
;

er be=

gann roie geioöfjnlid) mit großen ©dritten, bie er, ba

bie fiuft fdjnnil mar, nad) unb nacf) mäßigte. 2>er

©übroinb ^atte jetjt entfliehen gefiegt; ber letjte

©cf)nee taute oon ben 2)ad)era, in ber oft ftillen

Utacfyt f)örte man jutoeilen bie tropfen falten. 2lm

fd)roärjlid)en |)immet blitjte nur l)ier unb ba ein

©tem; bie fd)räg liegenbe 9Jtonbfid)el, oon 2Bolfen=

ftreifen umioanbert, fat) juioeilen roie ein 5M)n au§,

ber fid) f)ocf|aufgerid)tet burd) bie 3Betten fämpfte.

®a§ ©ternbiib be§ Orion, ba§ einen fo großen |jini=

melSraum bebedft, warb oon ben SBolfen beftänbig
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in ©tüde geriffen: halb waren nur oben bie ©djul=

lern, unten bie güjje ju fe^n, halb oerfchwanben bie

Schultern, bafür flimmerten bie brei ©terne be§

(Gürtels auf unb aud) bie be§ ©d)werte§, bie tlei*

neren, btafferen, leuchteten ein wenig. ÜRulanb, ber

biefeS ©ternbilb befonber§ liebte, ftanb eine 2Beite

ftiü, um bem 53erftecfen§fpiel jujufchauen. 3h*
ahmtngSlofen ißeute! badjte er bann plötjücf); feine

©ebanfen waren wieber im „SBintergarten". ©o lebt

man nebeneinanber hin ; fo biSputiert unb bi§furriert

man beim ÜKofelwein über bie „©eheimniffe", al§

Ratten nur bie anbei- n welche. ©§ ift riet |mmor
babei

!
£>eut wollt’ er mir nur einmal »ergehn, ©ott

weifj wie; eine ©efunbe lang warb mir gan§ oer=

rüdt §u Sftut. ©inen 2tugenblid Ijatt’ id) Suft, ben

brei guten Seuten in§ ©eficht ju rufen: @ntfd)utbigen

©ie, ich ^ab’ einmal gemorbet. 3d) bin aud) fo einer!

3a, ja, ja, id) gehör’ ju benen, bie gut fdjweigen

fönnen; bie man baljer „harmonifd)" nennt, bie bie

allgemeine Sichtung genießen, bie itjren ruhigen, graben

©ang burdj ba§ Seben gehn. jawohl, jawohl, |>err

ißrofeffor ^ßaulu§, fie wollen fid) uidjt rieten taffen,

weber oom ©efet) nod) oon ber ©efellfdjaft; foldje

äWenfdjen giebt e§. ^roteftierenbe ©ermanen
;
jawohl,

©ie wollen ihr Seben unangefochten ju ©nbe leben.

Unb ba§ werben fie ! Unb an ihrem ©arg ober ihrem

©rab wirb man fprechen: ba liegt wieber einer, ber

un§ wie ein 33orbitb

9tein, nun Rüttelte er fid): an ©arg unb ©rab

mochte er nicht benfen. @r ging mit größeren ©c^ritten

©tlbranbt, ®aS lebenbe Stlb. 10
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roeiter. 9iein, ficf) rufjig be§ £eben§ freuen, bem nodj

aUe§ bliifjte; feine 9ftanne§fraft, feine geftäfjlte ©e=

funbfjeit, feine streite $ugenb füllen; unb bie ftifte,

gelaffene 33ernunft in ifjm, bie ifjnt ba§ aUe§ be=

Rötete. 9tur ber SSernunftlofe oerfiert fid) felbft

!

2)er SBeife, ber ©fjarafterftarfe fjat fid) in ber fpctnb

unb fjält ftd) mit eifernen Ringern feft. 28a§ er ge*

tfjan I)at, men gefjt’§ roa§ an? ©r fjat'§ au§ feiner

9tatur getfjan, au§ bem SBiöen feines $dj; nun,

unb biefer 9öitte ift nod) immer ba. Ser mütb’§

jeijt nidjt tfjutt, toeif er burdj ba§ Seben anber§

gercorben ift; aber ma§ ber junge SRulanb getfjan

fjat, ba§ oertritt ber öftere, ba§ bedt er mit feinem

9ftantel ju. ©§ giebt nur einen 2Ubert SRulanb

oom erften bis sunt lebten Sag. Unb roenn er einft

ftilt balicgen mirb, weil er nidjt meljr atmen fann,

er roirb nidjt ftummer fein, al§ er fonft geroefen!

Sine föircfjenufjr fdjlug in ber 9täfje; SRufanb fjielt

roieber an: bie 3eit mar gefommen, ju ©abine ju

gefjn. ©r fefjrte um, roie gemöfjnüdj
;
benn nadj feinem

unoerbrtidjlidjen ©efetj fjatte er fidj meiter oon ber

©egenb entfernt, in ber fein lebettbigeS, füfje§ ®e=

I)eimni§ mofjnte. Sa§ mar in bie äufjerfte SOorftabt

im 9iorben gebraut, mo feiner feiner 93efannten mofjnte,

in bie er aucfj fefber nie bei Sage fam: feine SBan*

berungen gingen immer anbere 2Bege. ©o blieb

©abine meftunbefannt
;
men ging’§ audj ma§ au?

©r fdjritt in einer b ritten Stiftung bis ju einem

nafjen $fat), roo Srofdjfen fjieften; bort fprang er

in bie erfte befte unb fufjr jener Sßorftabt ju. Unter*
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roeg§ erfüllte ftd) feilte SBruft mit ©efjnfucfjt nacfj

©abine; eine felige Ungebulb pacfte ifjn. (Sr fjolte

fein 3-läfcfjcfjen mit $ölnifdfjent Saffer fjeroor, ba§

er immer bei ftcf) trug, wenn er p ifjr mollte; er

befprengte feinen 9locf, fein $aar, fein ©eficfjt; fie

liebte ba§. Mit bem Safcfjenfatmn „orbnete" er fein

fcfjlicfjteS $aar, ba§ bie feuchte Suft gar fo fcfjlaff

gemalt fjatte. (Sr fumrnte ein paar oerliebte Sieber

oor ft<^ Ijin. (Snblid) fjielt ba§ ©cfjnedenfjauS, in

bem er fufjr, auf einem toten ißlati ba braunen an.

SÖeiter fuljr er nie; e§ mar immer einer bev ^ßtätje

in ©abine§ 9lälje, auf bem er au§ ber $rofcf)fe ftieg.

(Sr jaulte, ging mie in ernften ©ebanfen langfam über

ben ^latj, p einem ©cffjau§ unb bi§ an beffeit Sfjür.

©rft al§ er fjier eine Seile im £fjürfcfjatten t>er=

fcfjmunben mar, trat er mieber fjeroor unb ging um
bie (Me, ber erfeljnten ©trafje p.

mar eine erft Ijalb bebaute ©trafje
;
ba§ $au§,

in bem ©abine roofjnte, ftanb nocfj allein. Stulanb,

ber alle ©cfjlüffel l>atte, fdjlofj geräufcfjloS bie $au§=

tfjfir auf, ging über ben $lur pm $of unb öffnete

bort ba§ „®artenfjau§", mie ba§ |>intergebäube ge=

nannt mürbe. 9iur im erften ©todC, hinter ferneren

SBorfjängen, fafj er tiefgebämpfteS Sicfjt, er mufjte roo

;

fonft mar alles bunfel. Mit einem bicfeit SadfjS*

{erjcfjen au§ feiner Stafd>e leuchtete er ftdj bie Xreppe

fjinauf unb bis an bie braune Sfjür, bie er fo gut

fannte. Slucfj fjier öffnete ifjm fein eigener ©cfjlüffel.

(Sr lief? Mantel unb -£>ut auf bem {(einen SSor*

platj, löfcfjte feine ^erje, unb ofjne p flopfen, ba=
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mit er ftdj ganj ju |>aufe füllte, trat er inS ©peife*

jimmer.

©abine mar nicht brin
;
nebenan, in ihrem ©cf)Iaf=

jimmer, tjörte er’S leife Jniftern unb raufeben. $h*
feines Dht hotte ihn getot^ gehört ; fte mirb fornmen

!

badjte er, unb angenehm ju genblich unruhig fcf>Iug

ihm baS £>erj. $n biefem Staunt roarb ihm gleich

fo wohl; h^* hotte, als er bie SBohnung einridhten

lieji, feine ißhoniafte gemattet, nadh malerifchen,

minletmarmen Sßorbitbern, bie er bei Sngelbrecht unb

anbern befreunbeten Zünftlern gefehn. ‘JtirgenbS mar

ein falter $lecE. Sine ftiloolt altertümliche |jänge=

lampe brannte; ihr milbeS Sicht fiel auch auf bie

farbig belebte Sifdjturfjbecle, auf ber eine deine, frg=

ftallene öorole mit »enetianifchen Släfern ftanb. ©a*

bine tranf fo gern Sßorolen jeber 2lrt; ihr juliebe

that er’S nun auch- f^ür ihn holte fie geforgt roie

immer: feine Sigaretten (fte raudjte nicht) lagen auf

einer fchöngeformten, ftlbernen ©df)ale
;
fjeuerjeug unb

3lfchenfdjale ftanben baneben. Drangen unb 3Jlan=

barineit, feine SieblingSfrüchte, leudhteten am $uf? ber

93oroIe aus einer ©djüffel , bie bem ^ilbeSheimer

©ilberfcha^ nachgebilbet mar. 3)ie altgefchnibten ©effet

ftanben bereit, roarteten auf ihn unb fte; fotnrn nur!

bachte er. 9Jiein geheimes Slücf ! doppeltes Stücf,

meil fo ganj geheim ! Sr glaubte fie itt feinen Firmen

ju fühlen, in all ihrer Ueppigfeit; nicht mehr erfie

^ugenb — nicht mehr unberührt — nur jur ®e=

liebten, nicht jum Söeib geraffen — aber marum
auih jum SDBeib? Sr braudhte feinS. Siebe, ©eheim=
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ni§, ^retfjeit ! 2)a§ war oietleidjt ba§ fyödjfte ©liicf.

Unb roenn and) nid)t forgenlo§, bad)te er — tyeute

etroaS ©iferfudjt auf bie anbertt, bte oor mir mit if>r

glücflid) mären, morgen ptö^tic^e $urcf)t: fte bleibt

mir nidjt treu — roeffen ©litt! ift benn forgettloS?

3)iefe $urcf)t ift Dual, bod) fte tljut aud) gut: fte

ermatt midj jung, lebenbig, feurig, fte prictelt mein

$8lut. Somm nur! fomm nur! — So bleibt fte.

©abine!

@r t)ob bie 2lrme ttad) ifyr; als mär’ er fdjon in

©efaljr, ba| fie it)m entflattere. „©abine!" fagte er

laut uttb ging gegen iljre £f)ür.

$n biefetn 2lugenblicf !atn fte aber, bie ttod) jugettb*

lidj rafdje, fdjroebettbe ©eftalt, in einen buitfeiroten,

fammetenen ©d)lafrocf gefüllt. $a§ ©eftdjt oon Siebe

unb $reube ftraf)lenb, lief fte ifmt entgegen, in feine

2lrme. ©ie marf ftdj fo hinein, bafj e§ ifpt frf)üt=

telte. „Alberto mio!“ rief fte il)ti jtöifdjeu jroei Hüffen

an. „|)elb be§ 2lbenb§! — S9eröl)mter üülann! —
©eliebter!" 2)ie Sorte brängten ftdf? alle jroifdjett

Mffen burd).

@r l|örte bett fetten $lang fo gern, unb bod) rnodjte

er bie marmen Sippen nidjt freigeben, ©o fianbett

fie lange in fpredjenber, füffenber, lädjelttber Unt=

arntung.

©nblid) fafjen fte am $ifd), ©tul)l an ©tul)l ge=

rücft
;

fte fjatte iljm uttb fid) eingefdjenft unb if)m

pgetrunfen; fte Ijielt nun feine rechte $anb, ftreidjeltc

fte unb fal) ifpt an. „©§ mar mir fo rouitberbar,"

fagte fie, „in bem ©aal ju fitjen unb bid; ba reben
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ju hören, anbertbalb ©tunben lang; unb ber ©aal

fo ooll, fo roürbige ^errett, fo feine 3)amen, unb alte

ba, um biefj ju hören — meinen Sltbert. SJleinen!

®rei=, uiermal rifj e§ mich, aufjufteben, auf meinen

©tuf)l ju fteigen: meine ^errfefjaften, id) gehör’ bap!

©abine 2Beif3 , in ber SJlüfylenftrafce. $d) banf $bnct1/

baff ©ie gelommen ftnb. $d) bin feine ©abine ! 2tber

— ba bu fo oft oon ©baralterftärfe fpricbfi — ich

tjab’ mich rounberbar beberrfdjt, roa§? tjab’ ganj ftiU

gefeffen. SEBir tjatten un§ feitroärt§ in bie SDlitte ge*

fetjt, meine $reunbin unb id)
;
ba§ baH’ ich fo gemacht,

bamit id) ba§ spubiifum redjt betrachten fönnte. D,

fte hörten auch recht anbädjtig p. ©ogar bie S)amen.

©ie tf)aten roenigftenS fo. SEBenn aber eine nid)t

fo tfjat, wenn fte fred) berumgudte ober nad) red)t3

unb linf§ flüfterte, bu, ba rourb’ id) roütenb!"

Sfotanb lächelte, febr oerliebt. „5lber bu börteft

bann ja auch nicht p," fagte er.

„91ein, ba boft bu recht. $cb aud) nicht!" ©ie

lachte.

@r hotte ihr üppigeg, etroaä burdh bie Üftafe Hingen»

be§ Sachen fo gern
;
auch ba§ ging ihm auf bie ©inne,

roie alles an ihr. ©3 ftimmte p bett fdjtoarjen, auf*

fladernben 9tugen, bem mutwilligen, it>eid)licf) ftumpfen

SiäSchen, beit gefüllten Sippen, ©benfo üppig leud)=

teten ihn bie 2lrme au§ ben weiten Slermeln be§

©cljlafrodS an; biefe oollen, lodenben 2lrme, aber

nicht überroeid) gepolftert roie bei 9iuben§fd)en grauen,

fonbern feingebrechfeit, roie ftd) oerjüngenbe ©äutdjen

au3 einem fo gart gelblichen SDtarmor, roie e§ leinen
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giebt, uub oom rounberbarften ©rütt unb $8lau ge=

Reimer 2lbern burcfyroirft. Unb am fd)lanfen ©nbe

ber ©äuldjen biefe oollaufgeblüf)ten, langfingerigen,

an ben Nägeln rofa fdjimmernben $cinbe, bie fo

ftreidjeln unb liebfofen fonnten roie nid)B auf ber

Seit . . .

©ine biefer |»äube ftveidjelte if)n; er l)ielt iit=

roenbig ladjenb ftill. „®§ roareit aber anbertfialb

©tunben," fagte er nacf) einer Seile, „©abiite Seifj,

bie ,baju gehört
1

, f)at bod) rool)l nicfjt immer ljerum=

gegucft."

©ie lacfyte roieber; bann machte fie einen ernft*

haften Sunb. „fftein, nein! Äannft birB benfen!"

„©ie f)at bod) roof)l aud) zuweilen gehört, roa§

if)r klbert fagte."

„0, natürlid)! Oft! — ©§ mar ja aud) fo fcf)ön.

SDein ©preßen. 2Die ©ebanfeu. Unb roie ba§ alle§

fo l)erau§fam au§ beinern £opf, aB roär’ ba bie

©djleufe aufgezogen, unb e§ müfjte fommen. Sa§
fo ein Sann alles roeifj! — Sir fdjauberte. ©in=

mal fagt’ id) fo laut, bafj meine ^reunbin e§ tjörte

:

0 ©ott!"

Sftulanb lädjelte. — ©ie ift ja nicfjt meine ^rau,

bad)te er, ein Sifjgefül)l über bieS ©ezroitfcfjer uer=

fdjeucfyenb.

„©§ gefiel bit atfo?" fragte er mit unroidfür»

licfjem $ögern.

„0 geroifj! Natürlid)! — ©§ fcfyien ja aud) beit

anbern fo gut zu gefallen. — ©3 mufj rooljl aud)

fo fein."
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„SBiefo?" fragte er. „5Ba§ mufj fein?"

„ifta — ba§ — ©olibe, roeifjt bu. 5)a§ ©e=

meffene. 2Bie roenn ber Werr Sekret fpridjt. —
Sftufjt micf) nur nid)t auSladjen . .

„2Bie roerb’ icf) !
— 2llfo roa§?"

„.Qd) friegt’ manchmal eine Sßut auf bicf)
;
— bu

roeifjt fd)on, wie ictfS meine. ©§ mar alles fo ge=

fetjt, fo gebiegen, fo — fo roinbftill. _3um Teufel!

bad)t’ id) jroei=, breimat, roenn er nur mal loS*

legte! geuer! Seben! ©eroitterbonner ! 2ßcg mit

ber Stbgetlärtljeit , mit ber Harmonie! 3BaS ®e=

roaltigeS!"

9iulanbS fiädjeln fam roieber, aber gelungen,

roie roenn bie Weiterleit in bie SJiunbrointel friedjt.

„55a niufjt bu inSBollSoerfammluttgen geint,

mein Wer8/" 9ab er langfam jur 2lntroort. „55a roirb

loSgelegt. 55a roirb gebonnert. — ÜJJticf) tjätten fie

auSgeladjt."

„2ld), fo meint’ id)’S nid)t.— reb’ rool)l bumm.

— 3d) roeifi aber, roaS id) roill. — £rinl auS ! 23ift

ja bod) mein $d) frieg’S nur manchmal fo.

5)ann möd)t’ id)
"

©ie fpradfS nid)t §u ©nbe. „2luf beinen fdjönen

2l6enb!" fiiefj fte fyerauS unb lieft iftr ©lag gegen

feines Hingen. 5)arauf fcfteitlte fte roieber ein; ber

fd)öne 2lrm oerfdjroanb im Slermel. „S'iaucftft bu

nicftt?" fragte fte.

©r naljm ftumm eine ©igarette. ©ie faf) eS. 55ann

ging if>r 23lid in bie Suft. 55ie fladernben 2lugen

rourben ftiU, fingen an ju träumen.
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„2ln wen benfft bu jetjt?" fragte er nacf) bem

erften $ug au§ ^er ©igorette.

„2ln roen? — SBarum glaubft bu, bafj id) an

einen SUlenfdjen bacf)te?"

„$d) faf) bir’§ an."

„2Ba§ bu alle§ ftef)ft. — 9ta ja, fo roar’3 aud).

3d) badjte an — if)n. 2ln ben."

^tulanb judte. — „2Cn ©ttrico?"

»9lu ja."

„35a ift roieber bie bumme ©iferfudjt! bad)te er

unb fudjte ftd> ju faffen. 2fnt roenigften mochte er

oon biefent ©nrico Ijören, ber bie junge ©abine an

ftd) geriffen, au§ ber SEöelt ber bürgerlichen SJloral

f)erau3geriffen, auf bie SBafjn gebracht hatte, auf ber

nun ihr Seben oerlief. @r f)afjte ifjn bafür. — 2Bie

bumm! bad)te er. ©ief)’3 bod) faltblütig roeltflug

an: if)tn oerbanfft bu, bafj bu fte nun haft, bafj fte

bir gehört

!

$f)m war aber, roie wenn fie biefen (Srften —
ber ©rfte! ein abfd)eulid)e3 SBort! — beroufjt ober

unberoufjt nocf) ein roenig liebte, über§ ©rab f)inau§.

©o ruhig wie möglich, al§ „ÜDtarmor", tranf er

fein @la§ leer unb fragte bann: „Sarum bacf)teft

bu bentt grab an ifjn?"

©ie fd)entte if)nt roieber ein, mit oieler 2lnmut.

„Sich," fagte fte, „ladh’ micf) nicht au§; ober roerb’

nicht böfe ;
mir ift heut fo. 3)er hatte fo oiel $ e u e r,

ber ©nrico; fo oiel 93errücftl)eit, Temperament; ber

war fo gar nicht — forreft."

„Unb id) bin forreft," murmelte Stulaub.
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„9tu ja! 2)a§ toeifjt bu bod). |>artnonifd) unb

forreft! — 3)a§ mad)t bid) aud) fo jum ©entleman.

2ll§ id) birf) suerft faf), ba badjt’ icf) : ba§ ift ftcf)er

ein Slriftofrat ! Unb bann ftaunt’ id) fef)r, al§ id)

f)örte: einfach 2tl£>ert Dtutanb, ein ^Bürgerlicher. $d)

hatt' aud) gebaut: Diplomat! ©in fdjöner Diplomat,

junt SSerlieben !
— 9ta, bie SSerliebtheit, ba§ fam ja

aud). — O ja, ein ^Diplomat fönnt’ft bu fein ! 2Ba§

feib ifyr für ©egenfätje — bu unb er."

„ftmmer nod) ©nrico?"

„2Birft bu eiferfüdjtig?"

„O nein!"

©ie fcfjüttelte mit brotligem Unmut beit Äopf.

„3)a§ aud) nicht !
— 2tbgeflärter 9Hauu. ©iferfud)t

ftört bie Harmonie! — ©nrico mar furdjtbar

eiferfüd)tig. Unb ganj ofpte ©runb! |>ätt’ er nur

ein Hein roenig ©ruttb gehabt, er t)ätt’ mid) er=

broffelt; ganj fn|er. — Ober id) it)n!"

„Ober bu if)n?" — Stulanb rootlte nichts oon

©nrico hören
;

aber biefe grage trat it)m bod) auf

bie Sippen, bie brei Sßßorte Ratten it)n überrafd)t.

„O ja," antroortete fie, ben Äopf fo lebhaft nad)

oorn fchüttelnb, bafj all ihre Ueitten fdjroarjen ©tirm

loden gitterten. „©laubft bu ni d)t? £rauft bu mir

ba§ nicht gu? $Da fönnt’ id) bir ma§ ergäben . . .

2)a§ ift aber nid)t§ für bid). 2>u forrefter üfflann,

Diplomat!"

SHutanb ergriff fie am 2lrm
;

er brüefte ben ©olb*

reif, ben fte ba trug, fo jäh unb fräftig, bafj fte oor

©djnterg einen fleinen ©djrei auSftiefj. ,,©ag mir
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biefe SSorte nid)t meljr, idj fatm’3 nid)t meljr Ijöreit.

ßorrelt, Diplomat . . . ®u ßinb bu, bu lennft mich

nidjt. ®u aljnft nidjt. $dj lönnt' bir audj —

"

(Sr bradj ab. 9Jtit feinem gemeinten, ruhigen

Säbeln ttaljm er fein ($la§ unb tljat, mie jur $e=

rufjigung, einen langfant fdjtürfenben 3ug.

„2Ba§ fönnt’ft bu audj?" fragte ©abine, eine

$anb auf bem gebrütften 5Hrm.

„91id)t§!" warf er täc^clnb f»in.

„Unb babei fjat er mir wefj getfjan unb entfcfjuU

bigt ftd) nidjt einmal! — ©ielj bie rote ©teile ba.

— 9tein, wie fall er Ijinfdjaut, mit biefem gleidj*

gültigen SHörberblirf. — Unb mit wa§ für ’nem plötj=

lidjen Sigergriff fjatt’ft bu ntidj angepadtt! — Slber

ba§ roar boefj nodj wa§. ©efällt mir eigentlich 3fdj

wollt’, bu lönnt’ft einmal fo wilb werben wie —

"

©ie Ijielt inne
: fie wufjte, bafj er nidjt gern oon

(Snrico tjörte. ,,©ag mal," fing ftc bann wieber an.

„Olaubft bu, bafj bu fo redjt furdjtbar wilb werben

fönnteft? 0ber bift bu’3 je gewefen? — $dj fjätt’

biefj bann nodj mal fo lieb."

(S§ gab ifjm wieber einen ©djlag
;

er jucfte einen

2lugenblicf. — „93ring midfj nur nidjt babjin, baft

idj’3 werbe,“ fagte er bann läcfjelnb.

„2ldj, weijjt bu, ba§ ift leidjt gefagt! — $>u

fingft aber oorljin an: ,idfj lönnt’ bir audj
1

©ag! 2öa§ fönnt’ft bu audj?"

„Neugierig, fagt man, ift ba§ SQBeib ! (Srjäljl & u

mir lieber; bu Ijatt’ft angefangen. ®u lönnt’ft mir

wa§ errjä^len, fagteft bu
;
e§ fei aber nidjtS für midj.
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21 1 1 e § ift für micf). null auf ber Seit a 1 1 e §

toiffen; unb oon bir fdjon gar. 2llfo nur ju! heraus

bamit!"

@r fal) fte mit beit großen, fd)önett, tiefgrauen

21ugen an; fte lädjelteit verliebt unb brannten oor

(Siferfucfjt.

(Sabine legte ben $opf gurücf
:

„Neugierig, fagt

man, ift ber 9ftann! — 2)u toillft alle§ roiffen, fagft

bu. 31a, unb roenn id) bir nun erjage, bafj id) bei*

naf) einen Sftorb begangen Tratte — fanttft mid) bann

nod) lieben?"

„$d|? $>ann erft recf)t!" fut>r e§ au§ if)m IjerauS.

3n ber Ueberrafdjung fjatte er ftd) oorgebeugt;

fein üDlunb tjatte ftd) geöffnet, feine 21ugen ftarrten.

2lber mit bti^fdjneller $raft übertoattb er ba§; bie

Stellung bef)attenb, aud) bie Sippen offen laffenb unb

bie 2lugen grof?, gab er beut allen ben 21u§brucf

angefpannter, Ijarmlofer 91eugier, bie bann über ftd)

felber ju lädjeln unb ju fpotten anftng. @r mar aber

blafj geroorben
;
ba§ füllte er mit SBerbrufj unb Sdjred.

9Jlit einer neuen 21nftreitgung trieb er ftd) ba§ 23lut

in§ ©efidjt; nun roarb er übertrieben rot.

„Sa§ l)aft bu?" fragte Sabine, bie ftd) n>un=

berte; fo rafcf)e Sedjfel fannte fte nicf)t an iljm.

,,3fd)? Sa§ follt’ id) Ijaben?"

„$a, ba§ roeifj id) aud) nid)t. — 21ber roarutn

fagteft bu: bann erft red)t!?"

„Seil id) 21cf) bu $inb. Seil bein £em=

perament mid) freut; ba§ toeifit bu. 2Ilfo bu fjätt’ft

beinah einen üDlorb begangen. Unb ba§ l)ör’ id) 1) e tt t
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evft ! — 3)a3 oollenbet ja crft beine farbenreiche SBio*

graphie. 2lIfo heraus bamit!"

©ie fdhüttelte bebenftirf) benß’opf: „2ld) nein, nid)t

fo heiter. @3 roar eine furchtbar ernfte ©adje
;
roaS

benfft bu. 3ft nun halb jetjn Qafjre her ;
barnalS roar

id) ein junges 2)ing, fo ein geuerbranb, fo roüb —
roie bu unroilb bift. Unb biefer ©nrico, mein böfer

5)ämon, hatte mich nod) roüber gemacht
;
unb id)

9tein, ich fann’S nid)t fagen!"

©ie jog fid) in bie Stiefe if)re§ ©effelS jurürf.

3n ihm oerlangte alles, ju hären. @r ftredte

bie 2lrme gegen fie aus
:
„$omm auf meinen ©d)ofj.

®ann fagft bu’S."

„9tein, nein, nein, nicht auf beinen ©d)ofj ! Sieber

roill ich'§ hier fagen, mit jugemad)ten 2lugen; rühr’

mich aber nicht babei an. ^d) roar einmal mit (Snrico

allein
;
unb roar bös auf ihn. 9tein, bös ift nidjt baS

SBort; id) hatte fo oiel inneren ©djmerj unb 2But

unb |>af3 , roeil er mir baS angethan, mein junges

Seben gerftört hatte; benn fo faf) id)’3 an. Unb er

reigtc mich nod). wollte rooljl jeigen : ich bin bein

#err, idh hQb’ bid) in meiner ©eroalt! Unb ba id)

ihm bann böfe SBorte gab, fo fagte er mir ein bäji=

licfjeS, gräfjlid)e3; baS gab mir einen £obe3fd)lag.

®a badjt’ ich mir — baS roeifj id) nod) — : er fotl

nid)t mehr leben ! er mufj aus ber SOBelt ! Unb plötj*

IidE) fprang idh auf ibn 3U — er fafj in einer ©ofa=

ede — unb padte ihn am £alS unb roürgte ihn. O
(S5ott, nein, nicht lächeln; eS roar 2bbe3ernft! (Sv

fd)rie auf, fo mit halberftidter ©timme; baS roar
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mir aber gleidf); id) mar fo oerrücft, bafj id) betete:

©ott, ftef) mir bei, lafj e§ mir getingen! — 0, id)

t)att’ audf) $raft. ^Damals met)r at§ jet}t
;
bin fo trag

geworben, fo runbtid). ©r mar aber bod) ftärfer

;

roenn and) fein unb fd)lanf. ^tö^tid) mit einem 9tud

mar er frei; f)atte meine Slrme gepacft — unb mir

rangen nod) eine SCBeite — unb icf) fdjtug auf bie ©rbe

^in. $efu§ SJtaria! fcf>ric er bann auf; er mar ein

S?att)oIifdjer. 3)amt — roeifj icf) eine SSeite nichts.

2Bar rootjt nidjt bei ©innen. 2Ba§ id) roieber roeifj:

er fyatte mid) aufgefjoben, auf§ ©ofa, unb f'niete oor

mir unb fagte allerlei : d) tjab’ fdjulb !
— Sßerjeit)

mir !
— SDa§ abfcfjeutidje Sßort. $d) nefjm’sS gurüd !

—
0 bu böfe§ 9Jtäbet; bu roilbe§. — 9tber nerjeif) mir!

^ßergeit» mir!
1

2ldj ja — unb fo !am’§ bann

aud).
1

2Bir mürben un§ nod) roieber gut
;

nod) ein=

mal. 3tber nicfjt auf lange. ©§ roar bodj serbrocfjen!"

* *
*

„2öie fcfyauft bu mid) an?" fragte ©abine, at§ fte

ifjm nun in bie 2tugen fat). ©ic glühten fo in bem

roieber blaffen ©eftdjt. ,,©ag! roie ftef)t e§ nun?

$annft bu midf) nod) lieben?"

„0, id) — ! id) — !"

©r fafjte fie unb rifj fie auf feinen ©cljofj; fte

ftaunte über feine $raft. S5ann l)iett er if)ren Slopf

mit beiben $änben, btidte it)r tief in bie fcfjroarjen

2lugen unb fjin unb fjer über ba§ ©eftcf)t, all roottte

er ba bie „2Bitbe" non bamat§ fet)n. 9tacf)bem er

etroaS gemurmelt fjatte, ba§ fte nidjt oerftanb — e§
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fant fo jerquetfdjt über bie Sippen —, bebeefte er

il)re Söangen, il)r ^aar mit S?üffen, ettblid) iljren

SWunb. 3e[u§! 2Ba§ ift ba§? badete fie tief »er*

rounbert. ©o f)atte er fte nodj nie gefügt.

„2Ba§ ift bir gefdjeljn?" fragte fte, al§ er fte

roieber frei atmen lief); fte lag aber tiod) in feinen

3lrmen. ,,3d) fenn’ bid) nid)t."

SBicber täcfjelnb gab er jur 2lntroort
:
„5öa3 t)ab’

id) bir gefagt? $u tennft mic^ nid)t."

,,93einaf) ftef)t’§ fo au§! — 2lber, bitte, nid)t fo

täfeln; bann roirft btt roieber ber $arntonifd)e, bei*

©ben roarft bn attberS! 0! — 3)a§ gefiel

mir; roeifjt bu? ^att’ft roa§ in ben Slugen, baf) man

fid) baoor fürchten tonnte; unb babei eine fo füfje

©tut. — ©ag, Alberto mio! $anuft bu’§ oerftefjn,

oerftet)ft btt’§ roirftict>, baf) icfj itjm an bie S?ef)te

futjr, bafj id) if)n töten roottte?"

„91ur oerftefien? $d)?" murmelte er. „0 Äinb,

roenn bu roüfjteft
"

©r brüdte bie Sippen jufamnten. ©§ rif) il)n, c§

ftief) unb ftadjelte it>n, in biefe§ fjeifie, roitb lädjelnbe,

üppig reijenbe ©eficf)t tjineinjurufen
:
„$a, l)ab mid)

nur nod) mal fo lieb! $a, jet/ i«/ bu fennft mid)

nid)t ! ®er Äorrette, ber Diplomat, ber tjat ba§ ge=

tf>an, roa§ bu nur roollteft. |jab midj nur nod) mal

fo lieb
!" — $d) bin nerrüeft, badjte er bann, gegen

biefe ^Ballungen fämpfenb. ©in SEBeib! 9Rur nid)t

nad) folget Siebe tedfjjen; mein ©ef)eimni§ bemalten.

3)a§ ift beffer. — £ätt’ idj fte nur erft nom ©cfjof).

2)a§ mact)t mid) fo fdjroad). S)a reb’ icf) Unftnn . . .
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@r lüfjte fie ttod) einmal, aber nid)t fo f)eifj, unb

ridjtete fie fanft, rote tänbelnb, auf. 2>attn erfyob er

fiel), rote um einmal burdjS 3immer gu gel)n. ®r

ging attdf). ©abine feljrte auf iljren ©effel jurücf.

3f)re 2lugen roanberten aber mit iljm auf unb

ab
;
fie fdjüttelte langfam ben 5lopf. „iftein, fo fommfi

bu nic£)t lo§," fagte fte ttadj einer ©eile. ,,©o ent s

frfjtüpfft bu mir nidjt. $d) t)ab’ bir alles gefagt, unb

btt roillft nun fdjroeigen?"

9Utlanb blieb fteljn, mit feinem ®iplontatenläd)eln.

„©aS roillft bu bemt, ©djatj? ©er nichts ju fagen

tjat, fdjroeigt."

„SDu Ijätt’ft nid)tS 51t fagen? — sJteht, biefeS ebte

Sadjeln, baS lafj nur; baS f)at nun oerfpielt! 3)u

Ijätt’ft nichts 31t fagen? £>alt mid) bocf) nidjt für

gar ju bttmm. 3uerft baS ,3dj fönnt’ bir a u d) — !‘

Unb al§ id) fragte, ob bu mid) nad) fo ’nem ©e=

ftänbniS nod) lieben fönnteft: ,3d)? 3)ann erft red)t!‘

Unb bann rourb’ft bu fo blafj; unb fo rot; @ott

roeijj, roarurn. Unb bann bein ,0, id)! $cf)!‘ Unb

biefe $üffe — 0 $efuS — fo t)aft bu ja nod) nie

gefügt. Unb ,®u fennft mid) nid)t‘. Unb ,0 $inb,

roenn bu roüfjteft !

1 — üöiann! (Beliebter Sftantt!

©aS foU id) roiffen? ©enn bu jetjt bie £f)ür roieber

äumadjft, bie l)alb offen ftanb, bann — bann f)aff

id) bid). 2)ann tfju’ id) bir auc^ nie mel)r roaS ju=

liebe. — Slber nein, fo ift mein füfjer Silber! nidjt.

©S roirb il)n rühren, bafj id) il)m meine ©efdjidjte

erjäljlt f)ab’, unb er roirb mir feine erjagen. 3®/

baS roirb er. 3llbert!"
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©ie war aufgeftanben unb fam ju if)tn. @hte§

i^rer liebfofenbftett iÖäcfjeln flog ifjnt in§ ©efid)t.

nod) planier, au§ bcm oben offenen ©cfjlaf*

roct fyeroorleudjtenber $al§ rechte fid) if)tn entgegen

;

e§ mar ein finnereijenbeS ©üb. ©ie fyatte ein

farminrote§ öanb nadj altgriedjifcfjer 2lrt nteljr*

mall burd) ifjr fd)marje§ $aar gewunben
; e§ ftimmte

eigentlich nidjt ju ihrem mehr pifanten ©efidjt, fat>

ein wenig wie Sftagferabe au§; aber fte liebte

e§ unb er nun mit i£>r
;

ber Stopf mar fo eine

^arbenmufif. »Alberto mio!“ fagte fte mieber.

©ie tannte bie klänge in ihrer ©timme, bie itjn

am meiften beraubten. ©ie liefj fie erflingen.

^l)re 3lugen Ralfen unb baten, fo warnt wie fie

tonnten.

fott id) erjählen?" antwortete er, in allen

©innen oon ihrem Siebreij erfüllt. „^cf) hdb’ nichts

ju erjählen. $d) — fagte nur fo. $omm, lafj un§

lieber glücflid) fein!"

93tit einem raffen ©riff ber leife jitternben Slrme

jog er fie an feine Söruft.

©ie rifj fid) aber lo§. „9tein, nein!" fagte fie

empört unb trat jurüct. „SBitlft bu rnidj wie ein

Slinb behanbeln? $>aju bin ich mir bod) ju gut.

ißfui, unb lügen auch noch ! 2)u l; a ft etma§ 51 t er*

jählen, barauf fchwör’ ich alle ©ibe; bu willft nur

nicht. SBieber torreft, forrett! — ^a, nun fag’ id)

bie 9öorte alle. 2)er Diplomat in bir gebietet

©Zweigen; ber ^armonifc^e, ber ©entleman, ber

©ebiegene. D nun f>aff’ ich bid). ©eh!"
SRMtbranbt, lebetibe ®tlt>. n

Digitized by Google



1G2 Der SRörber.

©ie trat an ben £ifdf) jurilcf, trän! if)r ©ta§ au§

unb roarf fid) auf ifyren ©tuf)t.

JHutanb ging if)t nadf); jebe iljrer Q3eroegungen

beraufd)te feine ©inne. ©etbft itjre böfen SSorte,

oon biefer ftangoolten Goaftitnme gefproetjen, gingen

ifjrn füfj burcfjS üötarf. „Stein, nein, nein, fei gut!"

fagte er, auef) fo rceidf) unb t)otb, roie er fonnte, unb

fniete neben ifjr nieber, feinen ©tut)t jurücffdpebenb.

„Saffen mir bie 3)umml)eit. Stur Siebe! Siebe!"

©eine Stugen erjagten itjr aß fein Verlangen;

er legte ifjr bie £>änbe auf bie $niee. „©abine!"

ftüfterte er.

©ie ftiefj ibjn aber faft tjeftig jurüd. „Sajj mict)!"

warf fie f)erau§. „Siebe . . . 3d) miß a n b r e Siebe.

93ertrauenbe, ef)rticf)e. Stein, rüt)r mid) nidjt an!

(5f) bu mir ba§ erjäfjtt ^aft, nidjt,"

„®f)er nidEjt?"

„Stein! Stidtjt mit einem Ringer! Süd)t fyeut

unb nidt)t morgen. Stie!"

„Stie?"

„Stie
!

$dj fdjroör’S ! Stun rneif t bu’§. ©o taff’

id) mief) nicf)t oeradfßen. — Stie!"

Stulanb fprang auf. ©eine tetjte, sornige 9Jtanne§=

fraft rijj it>n in bie |>öf)e. SJteinft bu’§ fo? backte

er. 2)ann gut ! — Qsr ftierte in bie Suft, ein Siebet

lag it)m oor ben Stugen. $f)m mar, al§ roerbe er

ifjr nun fageit: ©o gef)’ idf) benn! 2lbgemacf)t. öe-

tiatt ba§ atte§ t>ier
;

icf) fcfjenf’ bir’§. Unb nod) roa§

bap. Seb rootit! Stuf Süett>ieberfef)n

!

@r fagte aber nicf)t§. 9tt§ if>n ber Stebel nerlaffett
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fjatte unb er (Sabine roieber erfannte, fafj fie rufjig,

furc^ttoS
;

nidfjtg als if)ren 3orn im Slug, auf ber

Sange, ber fte fcfyöner machte, $f>re Süfje in ben

meinen, §ierticf)en ©cf)uf)en fdjlugen gegeneinanber,

aucf) fie prnten mit. $f)te üppig blüf)enben Sippen

bewegten fid), oljne laut ju fpredjen. Stein, icf) fomrn’

nid)t fort, badjte er, mit einem ©efüljl, als mär er

oon SJtagneten umringt. Stein, icf) fomrn’ nicfjt fort

!

Sie e§ ben $ifd)er jurn SJteerroeib ins Saffer

tocft, tocfte eS it>n, roieber aufs ®nie ju finfen, unb

bann ju ifjr ^inaufsufpredjen :
$a, ia, maS bu millft

!

$d) miß leben! $dlj will roieber jung fein! mit bir!

$dj roitt Siebe! Siebe!

©r Ijielt ftd^ aber aufrecht; ba§ roar nur eine

$f)antafie ber ©djroädje. „©abine!" fagte er mit

feiner beften, järtficfjften ©timme, nod) auf if)t Stadj=

geben fjoffenb. „©ute ©abine! $ab Vernunft!"

„D, bie f)ab' id) längft," erroiberte fie. „Senn

roir fie beibe l)ätten, roie? 2>aS roär fcfjön!" ©ie

fing roieber an, ifjn mit Slug unb $unge tieb=

!ofen: „S3ift ein fo gefdjeiter Sann, ©ei bocf) fjeut

gefdjeit! 3)u möcf)t’ft mir roaS fageit, ja, ja, baS

roeifj icf); e§ fianb fdjon auf beinern ®efidf)t. @S

roill nur nod) nidjt fyerauS. ©cfjieb nadj! — Senn
bu’S fagft, fo tf)u’ id) baS, roaS id) fagte: fo fjab' id)

bidj nod) mal fo lieb. $cf) roar immer gut §u bir;

nid)t? SDann roitt idj aber nocf) ganj anberS fein;

bei ©ott; id) fdjroör'S. $)ann roiU id) fo märd)en=

fjaft järtlid) fein unb bid) fo märdjenljaft gtücflid)

machen, bafj bu ftaunen follft!"
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Sa§ fo ’tte SJlenfdjenftimme alles fann ! bacßte

Slulanb, ber mit alten ©innen ßoreßte. — 3d) null

in it>ren Sinnen liegen! $cß roitt fo jung fein

roie bamalS, mit breiig. SQBitl mieber mein $erj=

blut fließen laffett! nießt bie ßarmonifdje füftaSfe

tragen

!

(Sr feßroieg aber boeß, fein ©lieb, feine SJtiene

regenb, noeß auf feften 3=üßen, ein Sftann.

„Alberto mio!“ fagte fte leife. „Sie feßön mär

bann biefe Slacßt. Sir ßätten eiitanber erjäßtt, nmS

mir auf bem £erjen ßaben
;
unb icß müßt' roaS ooit

bir, baS bieß mir noeß lieber mad)t, baS mir biefen

bummen 3ovu auf bieß nimmt; — o ja, baS ßab’

id) feßon ßerauS! Unb bann —

"

„£>aft bu'S feßon ßerauS?" fiel er ißr inS Sort.

©eine ©timrne follte baS feft unb täcßelnb fagen; eS

erflang aber ein neroöfeS gittern brin. „Slun, bann

ift'S ja gut! $)ann braueß' idß'§ nießt meßr p fagen.

Sie?"

„0 bu großes $inb! — 2>aß bu bieß nod) fo

roeßrft. Sarum? (SS mirb ja fo unb fo unb auf

jebe Slrt bein ©lücf!"

3a, fie fott ntieß g a n 3 , ganj lieben ! baeßte er.

©ie fotl in mir aueß (Snrico lieben!

(SS raufeßte in feinen 0ßren; feine ©eßläfen

brannten. 3)aS gefiet ißm aber
;
geuer ber gugenb

!

fußr eS ißm bureß ben ®opf. Slur — bei fo oiel

£i<ßt fonnte er nießt fpreeßen. (Sr trat jur $änge*

lampe, faß fie an, als brenne fie etroaS ju ßoeß
;
mit

einer feßeinbar gleichgültigen Seroegung breßte er an
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ifjr, breite tief. $ie Sampe erlofd). ©S roarb buttfle

sJtadjt.

„SOßaS ntacf)ft bu ba?" fagte ©abine erfdjrocfett.

„2BaS roitlft bu? — 9tein, forntn nicfjt ju mir. ©e=

rüf)r micf) nicf)t!"

,,©ei ruf)ig, fei ruf)ig," murmelte er. ©ie f)örte:

er ftanb weit oon if)r.

„2BaS roillft bu benn? — $d) fürdjt’ mid)."

„Sarutn? 2Beil bu mit einem SDWrber jufamtnen

bift?" — ©eine ©timme fcfjerjte, fte Ijatte aber einen

Reiferen $lang.

„©ift bu beitn ein 9Jtörber?"

„3a. — $d) f»ab’ eine ©cfjmefter, meifjt bu. ©ie

mar bie einjige, immer; icf) f>atte feinen SJlenfcfjen fo

lieb mie fie. 211S $inber ^atneraben; fte ein 3af)r

jünger; baS madjte nic^tö. 211S fte heiratete, mar

icf) eiferfüd)tig ;
ba mar fte übrigens fdjon fünfunb=

jroanjig alt. (Sine fpäte unb um fo fjeifjere Siebe;

ju einem grofjen, blonben ©ermanen, einem fogenannten

fdjönen SJlantt
;

er fjatte nur einen ©djönfjeitSfefjler,

ber aber erft in ber ©f)e ftdjtbar mürbe : er t r a tt f.

$)aS oerbarb feine ©ingeroeibe unb brachte Tupfer

in fein ©eftdjt! — ©S fd)lug aber audj feine ©f)e

tot. Slugufte, meine ©dpoefter, fam enblid) eines

£ageS ju mir, jahrelang Ejattc fte mir if)r Unglüd oer=

fd)roiegen: ,©ruber, icf) fjalt’S nid)t mef)r aus! (Sr

ift millenloS! $)iefeS Safter f)at if>n in feiner ©eroalt.

Unb im jRaufd) roirb er mie ein £ier. @r tobt gegen

mid). 91icf)t mit einem 2Bort barf icf) miberfpredjen.

©r fcfjlägt mid)! ©r miff)anbelt mic^ !‘ — ©r mifj*
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fjanbelte fte . . . Den einzigen SÖZenfcfjen auf ber Sßßelt,

ben idf) roirflid) liebte. Mein erfter ©ebante mar, in

meiner rafenben Mut: er mufj au§ ber Melt!

,,©o warb’3 aber nicf)t, natürlicf). $cf) fagt’ if)r,

nadfjbem idf) midi) gur 9tot gefaxt t)atte: nun, bann

fdfjeibet euch! — ©ie fing an gu gittern, ©ie liebte

if)n nodj. ©ang itacf) ftrauenart: biefer SDefpot, biefer

©äufer, biefe§ Dier fafj ifjr nodf) im bergen !
— $urg,

fte ,oerfudf)t‘ e§ nocf) einmaf unb ift roieber lange

ftitf. SBenn id) fdjreib’ unb frag’, fo antwortet fte: ,er

fcf)eint fxd> gu beffern; e§ gef)t!‘ — Da§ mar aber

fromme Söge; man nennt ja foldfje fiügen fromm,

©nblid) fommt ein S3rief: Sßergweiflung. ©§ gel)t

nidf)t mefjr, e§ gef)t nicf)t mefjr! ©§ ift fcfjlimmer

als je. ©t mifjfjanbelt fte unroürbiger, greuXit^er als

je. ©ie f)at guletjt bie ©Reibung oerlangt; er oer*

meigert fie. ,2Bentt bu mir fortläufft, idf) f)ol’ bidf)

wieber!‘ — 93ruber, fdf>Xo^ ber Sörief, t)iff mir, be=

freie midj, rette micf)! — ©ag, was foXI idj tXjun

!

„3) u folfft n i cf) t § tfjun, bacf)t’ irf)
;
aber i cf) ^ab’

nun was gu tf)un! — Der Mann war bamalS in

$ifftngen, allein; er brauste wol)l bie $ur, weil er

ftd) inwenbig burd) baS Printen gerrüttet X>atte. $cf)

wei| eS nidfjt, icf) wu|t’ eS ttidfjt
;
was ging midf) ba=

malS fein $nwenbigeS an; tcf) war breifjig alt, unb

fo ein Draufgänger, fo feuerwilb, wie — wie bu

mid) wiltft ! — $d) faXjr’ alfo gu ifjnt. ©r fttjt in

feinem Zimmer. ^ ©onntagMadjmittag , baS

£>auS leer unb ftitt. ,©buarb,‘ fag’ icf) — fo unb fo!

,Du willft bid) oon meiner ©dfjwefter nid)t fdf)eibeit.
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^ör
T

id). Ocf) bin gefommen, um bir §u fügen, baft id)

auf ber ©Reibung befiele, id) in i^rem Flamen. (SS

giebi feine anbere Söfung. Stberbiefe giebt eS. 2Ufo !*

„,$Bift bu ber beutfd)e $aifer?‘ fagt er. ,$>ann

roär’S übrigens nod) e b e n f o. Od) f)ab’ feinen |>errn

über mir. 3fuf $ommanbo tt)u’ id) nichts. Safta
!‘

„,2)u uermeigerff meiner ©cfjroefter, fid) non bir

ju fcfjeiben?* frag’ id).

,„Oa. ©ie bleibt bei mir.*

„,Unb bu roilfft fortfaf)ren, fie ju mijjl)anbeln?

$u? £)iefe roef)rIofe 0*an? 2Jtein SiebfteS auf ber

2Belt?‘

„,$aS ift fte mir aud)!‘ fagt er.

„,3)u fügft!* fdjrei’ id) if)n an. ,©ein SiebfteS

mifjf)anbelt man nid)t. 2)u erbärmlicher ©cfjurfe

lügft!*

„@r fpringt auf. flammen in ben Sfugen. ©ott

fei 2)anf, bacf)t’ id), er fpringt mir inS ©eficfjt ! ®ann

erfcfjlag’ id) ifjn!

„(Sr bejmingt fid) aber unb bleibt ftetjn. ,2BaS

bu ba eben gejagt f)aft,‘ fpricfjt er nacf) einer SQBeile,

,baS hat i f> r $8ruber gejagt. $arum nehrn’ id)

an, id) f)ätt’§ nicht gehört. Od) bin nicht ohne Un*

recht, baS geb’ id) ju. Och hob’ mich an meiner $rau

nergriffen; aber nur in ber Srunfenfyeit. SOBenn id)

nüchtern mar, nie!*

„,9fun, fo trinf nicf)t mehr!*

„(Sr jucft bie Slchfeln.

„,©d)roöre mir,* Jag’ id) unb f)eb’ bie $anb, ,bafj

bu nie mehr trinfft !*
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„,$>a§ fann icf> nicht. 3)a§ fann ich nicht.
4

„,3$ bulb’ aber nicht, bafj bu meine ©d)roefter

fd)tägft ; oerftefy mid): ich bulb’ e§ nicht. ©djmöre

mir, bafj bu fie nie mehr anberS als in Siebe bt-

rühren roirft! ©ieb mir bein l)eilige3 2Bort!‘

„,$dh fann baS anbre nicht fchroören,
4

fagt er,

,alfo bieS au dt) nicht. UebrigenS, roer bift bu, bafj

bu mir fagft: id) bulb’ eS nicht? ©ie ift mein 2Beib.

©ie ift mein!
1

,M$df) bulb’ eS nic^t!
4

fdfjrei’ ich auf.

„,3Birft e§ hoch mof)l müffen. $ch bin nun ein*

mal aud) auf ber SGBelt
;

mit meinem Printen unb

allem; furj, fo mie ich bin.
4

,„9tun, fo fannft bu auch h 1 n a u § au§ &cr 2Belt

!

©o ein Unfraut mufj ja nicht fein!
4

„Unb in bem 2lugenblid fühlt’ ich • ba§ ift enb=

lief) baS rechte SBort. Unb id) fühlt’ auch, im ganjen

S0lenfd)cn : in biefern ©inn mar ich hcr9ef°mmcn -

2luf einmal ftanb idh mir aud) ba mie ein SBerfjeug

©otteS: biefeS Unfraut mu| aus ber Sßelt! Unb

inbem er ^öf)rtifcf) lacht — fein letjteS Sachen; ich

hör’ e§ noch — sieh’ ich mc *n SD^cffer au§ ber £afdf)e,

ich hatt'S noch aus ber Änabenjeit, menn id)’§ auf=

machte, ftanb eS feft im ©triff ;
unb fud) mir mit ben

2lugen bie ©teile: fein ^erj.

„|>ab’S auch gut getroffen. @r gab feinen Saut

mehr, er fiel fo hin-

„©otteS SEBerfjeug! fagte ich mir, als er nun fo

balag; baburch erhielt ich midj ruhig unb feft. 3<h

hab’ meine ©chroefter befreit, gerettet; baS mar mir
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jugeteift ! $er SBeft bin id) feine Siedjenfcfyaft fcfjuf=

big; fjat fte meiner ©cfyroefter geholfen? $>em ©efetj

ftelf icf) mid) nidjt; roa§ fjat e§ für un§ getfjan?

3)iefe ©ad)e roar nur sroifdjen ifjm unb ifjr unb

mir! — $d) uerfor mid) nidjt, blieb fall unb ftilf.

$d) nafjm feine 33rieftafcf>e unb feine ©efbbörfe, naljm

f)erau§, roa§ brin mar
;

bie leere 33rieftafdje legte id)

neben if>n: bamit bie ffuge SBeft benfen foUte, bie

f)at ber SJtörber au§geraubt unb bann meggemorfen.

Hub bann ging id) fort
;

fufjr mit bem nädjfte'ti ,3ug

roieber fjeim. $rafi fein 9Jtenfcf) fjatte mid) gefegt;

gefannt fjatte mid) feiner. 2)ie ©elbbörfe unb ba§

ÜDfeffer fjab’ id) fpäter in§ SBaffer geraorfen, ba§

©etb an eine roofjftfjätige Slnftaft gefdjicft. 9faub*

morb! fagte bie ffuge SGBelt. Unb bamit rcarb fie

allmäfjtid) ftilf.

„Steine arme ©djroefter !
— @in SB e i b ! — Stun,

ba er tot mar, rafte roieber ber SBafjnftnn ber Siebe.

$ ü n b i f d| e Siebe, fag’ icf)
;

bie jebe SMnfung, jebe

©djmacf) oergeffen, bie nidjt fjaffen, nidjt oeradjten

fann. ©ie oerffagte nur fid); fte trauerte ftcfj faft

in ben $rrftnn Ijinein! — SBenigftenS tonnte bie

SBeft nun nidjt benfen: fte fjat ifjn umbringen faffen.

3uletjt fjalf bie $eit. Stugufte erfjofte ftdj unb ge=

na§ bei mir. 9Jtit einem befferen Sftann fjat fte bann

nodj ba§ ©füd gefunben, ba§ fie bamaf§ oerfefjft

fjatte. ©Ratten finb ba roofjf aucfj; mo ift’3 benn

ootffommen? $d) roar bodj ifjr Sftetter! — $a3 ift

bie ©efdjidjte, bie bu fjöten rooUteft."

* *
*
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$u bcm bunflen Zimmer war tiefe ©title. 9tu=

lanb horchte: wa! fagte ©abine nun? ©ie war lange

ftill. ©nblicf) raufchte ihr Äleib heran. SBirft fte

ftd) mir nun an beit $al§? backte er. Ober wa!

mirb fte tt)un? — 3hm mar bod) fcfjon etwa! be-

flommen ju SKut. ©abine !am nidfjt ju ihm. ©in

3ünbI)oIä jifrfjte unb flammte auf ;
bann ftieg wieber

ba! Sicht in ber Hängelampe, darunter fiattb fte,

ein paar ©cfjritte non ihm; nicht eigentlich blafj,

aber mit wenig fjarbe im ©eficht. ©ie faf) in bie

Suft.

„©abine!" fagte er, trat oor fie hi« unb nahm

ihre beiben, ttieberhangenben Hänbe; fte roaren oor*

hin niarm, je^t falt. ©ie flaute ihn an mit einer

2lrt »on Sädhetn, ba! aber nicht! bebeuten wollte;

mit leifen Bewegungen tticfte fte ihm ju, ©eine

Slugen fragten, ©ie nicfte wieber. @r wunberte ftdh

aber über etwa! 9teue!, $rembe! in ihrem ©eftdht.

@r wunberte ftdh und) über fidh felbft: bie ©lut ber

Siebe, ber ©inne, bie ihn fo beraufdht, oerjaubert,

au! ftdh hcrau!gelodtt hatte, war nicht mehr fo warm.

Hatte bie 9Jlorbbeid)te fie abgefühlt? — $)a ftanb nun

bod) fein Sohn. ©! war ja hoch noch biefelbe ©a=

bine . .

.

@r jog fie an feine Bruft. ©ie fanf ohne

SCBillen uitb ohne SBiberftreben hin. „©abine!" fagte

er, bie warme ©eftatt umfaffenb. ©r füfjte ihre SOßange

;

bie war heifj. ©r brücfte feine Sippen auf ihre ©tim,

ihre Slugeit
; fte hielt nodh immer willenlo! ftill. ©nb=

lieh, fpät, fucf)te er auch ihrcu 9Wunb, ber ftch wieber

ooü gerötet hatte. ©! fam ein leifer ©egenbrudf
;
e!
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rcarb $ujj für $ufj. 9iun füllte er aud) ifjrc 21rme

auf feinem feinfühligen, oerlangenben fHücfen.

„2Ba3 fagfl bu, ©abine?" fragte er, nacf)bem er

feine iatberlofctjcnen ©efül)le auf ifjreit Sippen geroedt

ljatte. „$u bift — rounberbar füll. — SDir graut

bod) nid)t?"

©ie fdjüttelte beit Äopf.

„2Ba3 benfft bu benn? 2öa3 oerfhrceigfi bu fo?"

©ie fab> if)in in bie 2lugen, mit einem langen,

fonberbaren ©cf)idffal§blicf
; fo empfanb er if)n. 3hre

meiden £>änbe legten fid) auf feine ©hultern; ba

fingerten fie enblid) leife. @3 fam roieber etroa3

9teue3 in iljr ©eficf)t, ba3 er nid)t oerftanb. 6r fab)

gbcidE)fam einen ©ebanben ftcb) formen, faum bemerfbar

unb bocf) beutlicf)
;
nur nod) ratfeliaft. „2Ba3 benfft

bu?" fragte er nod) einmal.

9tad) einer SBeile öffnete fie bie Sippen. „Beirat

micf) !" fagte fie.

SJtulanb ful)r jufammen. ©eine ©djultern erbebten

unter iljren Ringern, ©o überrafdjtc if)n noct) nie

ein 2Bort.

©ie fprad) roeiter nidjt, fie fab) ib)n an. ©3 roar,

al3 roentt ib)re 21ugen fagten : ©ieb) bocf), roie e3 ftel)t

!

2Bir ftnb nun bod) ^ameraben, für immer. S)u ge=

Ijörft nun mir. 3h *)“*>’ btrf). Ü0lir bift bu fo reht,

bu SKörber; aber loSgeben tt)u’ id) bih uid)t me^r -

Sllfo fjeirat mid)!

2tuf einmal trat ib)in falter ©hroeifj auf bie ©tirn.

©r ^atte oerftanben, jebeS SBort. ®r fab) fein ©cf)icfs

fal: ba ftanb e3. @3 b)atte bie $änbe auf hm; nicf)t
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mit roeicfien, mit ehernen Ringern f)iett eg ihn unt=

flammert. @§ tjatte fluge, falte, fcetenlofe 2tugen;

bie 21ugen oott ©nricog ©abine — non 5)iefe§ unb

3eneg ©abine — bie nun enblid) ben Sftecfjten ge-

funben batte, ben Sörber, ben ©ebroäher, ber fortan

tbun mufj, mag fie raill. $en Sabnftnnigen, ber

nicht mehr f<broeigen fonnte, ber in einer ^etäre, einer

3)irne bie Vertraute fud)te. Sill fie nun fein ©elb,

er tnufj eg geben; null fte ihn felber, ganj, er muft

fid) ihr geben. (Sr mirb bag ©elädjter ber Seit,

©r, ber ^armonifdje!

Sine roilbe, oerjroeifette Sut, roilber al§ bamalg

in Äiffingen, fuhr ibm burd) bie ©lieber, ©r roarf

©abineg 31rme non ftdb, mit einem plöblidjett 9tucf;

im näd)ften Slugenblicf hob er bie gauft. „$)irne!"

bracb ibnt au§ ber $eble, eb er ttod) roufjte, mag er

roollte. „S5idb braten? — $cb töte bief)
!"

Sie f<bon non feiner $auft getroffen, fanf fte in

bie $niee. lieber ihrem gebeugten $opf breitete fie

bie Ringer au§; alleg ein Slugenblicf.

„Saf? mich leben!" fdfjrie fie.

©g mar ein fraftlofer, balberftidter ©ebrei; er

fuhr Sfalanb boeb ittg ©ebein. SDa ftanb er alfo

roie oor jroölf fahren, alg einer, ber morben min.

„Safj mid) leben!" fcfjrie fein Opfer. @§ fehlte

nur nodb ber 3>oIcb in ber $anb • • • ©rauen

fcbüttelte ihn. ©r öffnete bie ^auft unb fd)lof? bie

Slugen.

©abine fab bag, nun fprang fte auf. Sit wenigen

©ebritten, im Sauf, mar fie braufjen, im ©cblafäimmer.
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dr f)örte beit Siegel an ifjrev 2f)ür. dr t)övte beti

©d)Iüffel im ©d)tofj.

sJtacf) einer Seite, medjanifd), ging er it)r nad).

9Jied)anifd) blieb er an ber £ljür ftefjn unb l)ord)te.

Irinnen regte ftef) nidjt3. d§ mar totenftilt. ©ie ftanb

»ielleicf)t aud) an ber 2f)ür unb t)ord)te wie er. 33iel=

leicht bacf)te fie : Sirb er am dnbe bocf) Hopfen unb

fagen: lafj mid) ein! ^jef) tt)u’, roa§ bu mitlft! ^d)

Ijäng’ ja fo an bir
;
bin bir nun »erfüllen. 2)u roirft

meine ^rau. £ajj mid; jetjt nur ein ju bir!

3)a§ alle§ in if>re ©eele fjinein mit ©rauen ben=

fenb, fd)üttelte er ben Sfopf. dr fat> fid) nur nod)

an ber £ljür einer 2)irne. dr fat) ba einen 9ttann,

ber feine df)re im fieibe tjatte, weil er nod) an biefer

£l)ür ftanb. 51ud) in feinen ©innen mar £oten=

ftitte. d3 fror if)n nun, e§ riefelte il)m falt burd)§

ÜUtarf.

©cfjroeigenb, mit fjalbgefdjloffenen 91ugen, ging er

burd) bie anbere £f)ür tjinau§.

* *
*

2ln ben glufj gefommen — er roufjte nid)t, nad)

mie langer $eit — fetzte er ftd> auf§ Söotlroerf l)in.

d§ mar frei oon ©djnee, aber falt; roa§ tl)ut’§? bacfjte

er. $d) erfälte mid) nid)t mel)r. S)a§ ift aud) ein

merfmürbige§, tul)ige§ ©efül)l! $>ie fleinen unb bie

großen ©orgen, alle füll geworben. Serb' bu nur

aud) felber ftill! 9tod) einmal ber ©efafjte, ber $ar=

monifdje! 2)afj bu bod) al§ SRulanb enbeft.

dr fd)üttelte fein |>aar, mie fo oft auf bem Seg
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hierher: SBeiterleben? 9tein! ber ©eroalt biefer

efrau? Vor ihr gittern müffen? Uitb wenn fte auch

jetjt nirfjt roieberholte: „betrat mich!" bod) immer

fürchten müffen: e§ {ommt!? Unb bie Selbftoer*

acljtung? Unb bie erbärmliche, nieberträcfjtige, nie 511

überroinbenbe SReue? 9He begreifen: mie gefcfjab rnir

ba§? mie hab’ id> mid; fo oerloren? ich? — 2)amit
roeilerleben?

2)a§ SRonbfchiffchen fdjaufette ftcf) noch immer im

Kampf mit ben SolfenroeUen; 0rion§ Schultern

mehrten ftcf) noch gegen bie manbernben, flatternben

Streifen
; fchroül unb hoch fröftelnb mehte bie burd)=

feuchtete Suft. Siulanb ftarrte lange jum $immel auf

;

allmählich, oerrounberlich, famen ihm ungefannte ober

feit ber Knaben3eit oergeffene ©efühle. üftie begreifen,

badhte er, mie mir ba§ gefdEjah? Vielleicht — oiel*

leicht »erfleh’ idf§ bodj. 35enn e§ ift hoch rounber*

bar — munberbar — mie oiel ruhiger mir nun ift.

3cf) mar nie fo ruhig. 3d) hotte boch immer — ich

roollt’§ nur nicht roiffen — hotte boch immer eine

Saft in mir. Sich, mich f° 8U fpielen mar fdhmer!

2Ba§ geht mid) bie SBelt an? badjte id). 2Ba§ ift

mir ba§ ©efeh? S)iefe Sache mar nur jroifdjen ihm

unb ihr unb mir ! — 2tber ber Orion. 2Benn einer

ben Orion gemacht hot — unb bie 9ftonbftdE)el —
unb ihn, fte unb mid) — unb roenn in unferm Seben,

nicht oon oben, aber tief innen, etma boch fo ma§

mie ein hbh^e^ SBille maltet . . .

©ott! brach e§ au§ ihm heroor; er roollte nidht,

e§ farn bod). ©ott — roenn ich bidfj fo nennen foll
—
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roarum foß ich bid) fo nennen. ©S ift nur ein 9)ten=

fchenroort. 2luS ber ftinberjeit ! SGßenn aber irgenb

fo etroaS Unbegreifliches maltet . . . 3)ann oerftünb’

icf) biefe Saft in mir. ©otteS SÖßerfjeug? SEBer ift

©otteS SDBerfjeug? SEBer roeif? feinen SEBißen? SEBer

hat irgenb ein Sftech t an ihn? SEBer hat eine SJt a d) t

gegen ihn? — $)a fit)’ id) bei fo einem SEßeib. ^>ch

hab' gemußt, bafj fte nidjt mehr ift als eine 35irne;

hab’S nur in ber S3erliebtheit oergeffen. Unb weil

fie meine eitle «Seele fitjelt — roeil ich ihr gefallen

miß, ganj — roeil fie mich f° lieben foß, roie fte ihren

roelfdjbeutfihen SBerfährer liebte — unb roeil mir bie

fchroülen SEBinbe burch bie Sinne raufdjen — barunt

bredh’ ich &hür in mir auf unb roerf' ihr mein

©eheimniS, mein Seben hin. SÖBenn baS nun ber

SQBiße beS anbern, beS Slßmächtigen roar ... 0 bu

Ohnmächtiger

!

@r feufjte tief auS ber Söruft. ©r ftarrte auf

ben bunllen $lufj hinab. Seine Stühe roar roieber

»erfchrounben — roeil er noch fafi, noch grübelte,

nodh lebte. ®a unten roar bie Stuhe. „©rlöfung."

$)aS SEBort trat ihm auf bie Sippen; er fprach eS

laut. Stidjt ju laut: roeit unb breit roar niemanb.

©r fprach c§ noch einmal; eS hatte fo einen guten,

befreienben $lang. — ^a , nun mit Raffung , als

Stulanb enben!

©r roufjte, roaS er rooßte. ©r nahm feine 33rief=

tafche mit ben ftählernen ©den, nahm auch feine

©elbbörfe
;
roenn fte mich ohne bie finben, bachte er,

fo roerben fie roie bei bem anbern benfen: Staubmorb!
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SJian fjat itjn totgefdjlagen, in beit glufj geworfen!

— @r liefj beibe§ fyinunterfallen
;
jweimal gurgelte

bie fdjwarje $lut. $Da§ üDieffer, ba§ er bann au§

ber Xafdje jog — e§ war nicf)t ba§ alte; e§ ftanb

nid)t fo feft im ©riff ;
aber fcfjarf unb gut war’§ aud).

®r öffnete ftd) bie 33ruft, lief! fte nacft t>on ber

feuchten Suft anroetjen. 3)antt füllte er, wo ba§

$erj if)ttt fcfjtug. $>a§ |>erj, badjte er; feine ©djwefter

Slugufte ftanb iljm plötjlid) oor ber (Beete. 35ie einzige,

bie er bod) nod) lieb f)atte; bie einjige* an bie er

nod) benfen wollte. Sin ber befühlten, erf)ord)ten

©teile fetjte er bie ©pit^e feines guten 9Jteffer§ auf

bie 93ruft
;
— bod) ba er ju warnt an Slugufte badjte,

traten if)m gefätjrtidEje £f>ränen in bie Slugen. ®r

jagte alle ©efüfjle weg. „SJlarmor!" murmelte er.

$ann ftiefj er ju, fo ftarf er tonnte.

Stur ein ©eufjer entfuhr it>m rtoc^. ©r lief? ben

Stopf oornfiberftnfen. $)a unten war bie 9tuf)e. ©djwer

unb ot)ne ^Bitten fiel ber Störper ^inab
;
er war fcfynetl

oerfunten.
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Salzburg, 2. Sluguft.

Ha, ich ^altc mein SOßort; ich fange auf biefer

neuen (Seite aud) ein neues Xagebudj an. ©ie follen

fid) täufdjen, $err non Stufjbad)
;
rnaS © i e fdjreiben

roerben, foll aud) nicht unt ein |)aar aufrichtiger,

erbarmungslos aufrichtiger fein, als roaS id) in biefetn

„aJläbdjentagebudh" fchreibe. 3h« h c^E«tten klugen

fahen mich f° on, ul§ fähen fte burch mid) hinburd)

;

aber ©ie fennen mich bod) nod) nicht!

3ch mufi bod) uieber f<d>reiben, mie eS gefommen

ift. SOßir ftanben heute morgen auf bem SRefibensplatj,

Xante 9Jlale, ©life unb ich, um baS ©lodenfpiel ju

hören
;
©life hutte fidj’S gemünfcht. 2luf einmal fteht

-£jerr non 9tufjbad) ba. $ch hatte ihn jinar nur baS

eine SJtal in Berlin gefehn, aber ich erfannte ihn

gleich
;

er fieht fich fo ähnlich : bie etroaS hochmütige,

fchlanfe ©eftalt, babei breite ©djultern; bie furjen

bunfelblonben , roirflid) reijenben Söddjen um bett

fchön geformten $opf— ja, unb bie berühmten 2lugen.

Xie Xante erfennt ihn auch, mir begrüben unS; eS

fomrnt heraus, bafj mir in bemfelben |)otel be l’©urope

roohnen; baS heijjt, er im £aupthauS, mir in ber
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SDepenbance. Sir hören bag ©locfenfpiel. Sir bleiben

fteljn unb reben über bieg unb bag. ßr erbietet

ung allerlei um ©atjburg herum ju jeigen, ba er „bie

©egenb augroenbig roeifj", wie er fagt
;
— babei fab

er rnict) an, atg möd)t’ er fagen: „fo roie ich nun

auch bi et) fdjon augroenbig roeifj"; bei ©ott, eg fab

fo aug! biefen berühmten Slugen mobnt ein

Stapoleonggefübl, ein ©elbftoertrauen . . .

$a, roie fam e§ bann? Stuf einmal fpradjen mir

non Tagebüchern
;
$err uon Stupbach friegt fein feineg

Säcbetn. „Sticht roabr, mein gnäbigeg 3fräulein,"

fagt er ju mir, „©ie führen auch ein Tagebuch?" —
„Slllerbingg," fag’ idf. „Tag tbu’ ich febon feit ber

Skcfftfcbseit, atfo fdjon recht lange. Slber marum

nehmen ©ie gleid) an, bafj ich auch — ?" — „0,"

fagt er, „ich badjte nur. ßg gibt Tagebudhmenfdjen

unb anbre . . . Senn ©ie mir eine $rage erlauben

:

febreiben ©ie täglich ober nur non 3eit p $eit?"

— „0 ©ott, nein, nicht täglich. Stur roenn irgenb

mag SBefonbreg mid) treibt!"

|)err oon Stufjbacb nieft, alg hätte er ficb bag

gebad)t; — übrigeng, ber Sabrbeit bie ßbre (ich roill

ja nur bie abfolute Sabrbeit febreiben) : er bat mand)=

mal roirflid) ein unheimlich gefdjeiteg ©eficht! —
SJticb ärgerte biefeg liefen, ich roeifj nicht, marum.

„© i e ftnb natürlich barüber erhaben?" fage ich- „©ie

fdjreiben fein Tagebuch?"

ßr (mit einem empörenb feinen Säbeln) :
„^cf)

bin über nidt)tg erhaben; ganj im ©egenteil. Slber

roenn ich einmal fo mag fdhriebe — big je^t bab’
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id)’g nid)t getfyan — bann roürb’ id) eg nur in ber

2lbftd)t tljun, mein Snnerfteg ju photographieren, mir

roirflich in§ $erS ju fefyn. roürb’ ntid) augfchütten

roie ’nen ©ad ootl (Srbfen. 9Jiit ber brutalften, grau=

famften 3Iufrichtigfeit" (ja, fo jagte er) „roürb’ id)

mir jagen, roag ich benfe, roag ich roiH, roag ich bin.

5?urj, id) roürb’ e§ jo madhen — roie eg nie gemacht

roirb; roenigfteng oon einer Ssame geroifj nid)t!"

„SOSarum glauben ©ie bag?" jagte ich mit ber

ganjen S^uEjc einer „®ame"
;
in mir bti^te eg aber,

©o reijt mich aud) fein SJiettfd) roie ber!

„2ßeil e§ im roeiblidfjen ©harafter Hegt" (Cl
‘

lad) eite natürlich/ jehrjanjt); „nehmen ©ie’g nicht

übel. 3)ie $rau liebt bie SBahrljeit, oerftef)t jid), jo

im allgemeinen
;
aber ihr graut bod) oor allem, roa§

ein ©ejieren ijt. 21ud) im Süoralijdjen mag fte nid)t

bag -Jladte; eg ijt eine 21rt oon ©chamgejühl. Sh1
'

roirb nur in einer geroijjen Dämmerung roohl." . .

.

©o jagte er nod) aEerlei, bag mir jet)t nicht

einjällt
;
roarurn aucf). @g roar roohl alleg geijtreid)

;

mir gefiel eg nicht. ($g lief atleg barauj hinaug : ihr

grauen oertragt bie oolle 2Bahrf)eit nid)t. Sure £age=

büdher, roeitn auch nod) j° ehrlich gemeint, fte „fär=

beln" bod) immer etroag — ja, bag roar jeitt SBort.

©ie „jiehn Heine ©d)nörfel". ©ie jiehn ber lieben

©eele ein freunblidheg 9Jianteld)en an. ©o roie ein

9taturforfcf)er ben ©eelenjpiegel auf ficfj ridjtet,

jo fönnt ihr nid)t guden! Unb roenn ihr felbft jo

guden fönntet, fönnt ihr’g nidf)t jo jdhreiben!

S«h meijj nidht, roag ich barauj jagte. £ante roollte
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bem ©efpräcf) mit einer cd)t roeibficfyen Settbung ein

©nbe madjen; aber id) roiberfetde micf). „©ott id;

^fjnen eine Sette anbieten?" fagte id) if)tn enbtid;.

„SaS für eine Sette?"

„9tein, nur fo eine 9t rt non Sette. Sotten mir

beibe, ©ie unb idf), fjeute abenb anfangen, fo ein

Xagebucf) naef) $f)rem SRejcpt 5U fdjreiben, fd)onungS=

foS unb erbarmungslos? 3dj fetj’ meines fort, aber

in biefent neuen ©tif. ©ie fangen eines an. S)ann

motten mir bod) itad) einem ÜDtonat ober $at>r ober

einem $af)rl)unbert fef)tt, roer’S getonnt unb roer’S

nicf)t getonnt t>at
!"

„Sotten mir bann auStaufdfjen?" fragte er.

„9tein, baS bod; nidfjt. ©0 ttaf)’ mie ber liebe

©ott ftefpt ©ie mir bodt> nicfjt. 9tber id) oerfprecf)e

3f)nen — ebenfo mie ©ie mir —, bafj idf) in jebem

Sort fo fcfyreiben mitt, mie ©ie eS eben meinten;

unb roaS etroa nidf)t fo märe, baS mirb auSgeftricfjen

;

unb bafür mirb f)ingefd)rieben , raaS bie ,brutale
1

Saljrfjeit ift. Unb f)ätt’ idf) bocf) nicfjt bie $raft, eS

fo burcfföufüfjren, bann — icf) geb’ Sfjnen mein ©f)ren=

roort — bann mit! idtj’S $f)nen offen gefteljn!"

„£opp!" fagte er unb brüctte mir bie Wanb. ©S
tarn bann ptö^fief) eine Weiterleit über uns alte

;
mir

gingen gteidf) über ben Sßfat) jum nädjften Papeterie*

gefdf)äft, er taufte fidf) ein Sagebud), eS ift faft rote

meines. 3)ann führte er unS an ber ©atjad; ftrom=

auf, in einen fdfjönen Salb fjinein, mit rounberooffen

2)urcf)* unb gernbtidfen. ©r mitt audf) minbeftenS

einen ütftonat f)ier bleiben, mie mir. ©r fdfjerjte bei=
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nahe finblid) mit Sieben, er rourbe fef)r natürlich.

£jn mir bohrte aber immer mieber ber eine ©e=

ban!e . .

.

3. Sluguft.

$a, eS ift befdjtoffen !
$d) thu’S! $a, eS —

„©S muß fein!" mollt’ id£> fehreiben; aber baS

mär’ fdjon mieber fo ein Schnörfelgießn, baS mär’

SBerfchönerung. -Jtein, eS muß nicht fein
;
eS ift and;

oieüeicht mehr häßft<h als fcßön
;

aber — eS f o 1

1

fein! $ier im Dagebucf) rafenb aufrichtig — gegen

it)n falfch ! fofett ! unergrünblich falfd) ! Senn ich nur

an ihn benfe, padt midj ein 3°rn, ein 9tachegefüf)l

für mein gattgeS Oefdf)tcdE)t. ©r ift nun breißig alt,

roie er geftem fagte; feit gehn, uiergehu fahren, maS

tf)ut er? So lang’ et bei ber Diplomatie mar uitb

feit er nichts mehr' ift, maS hat er alt bie Seit ge=

than, at§ „über bie grauen geftegt?" bergen gefnidt?

feinen (Seift uitb feine ©d)önheit — nun ja, er hot

Schönheit; unb er hat auch (Seift — atfo feinen

(Seift unb feine Sd)önheit mißbraucht, um feine h&ß=

liehen Sünfdje gu beliebigen unb feine Unroiberfteh=

lidjfeit gu genießen? — Unroiberftehlid)feit . . . Sdjou

oor einem ^faßr hat mid) baS fo empört, als id) ifjn

in Berlin gum erftemnal fah, uon ißm reben hörte.

Sie roaren ja alle toll auf ihn. „@S giebt eben 9Jten=

f<hen, bie als Don $uanS gefd)affen roerben," fagte

ber roeife ©eheimrat Solff, philofophifch fanft bie

Sldjfeln gudenb. Unb bie alte Baronin Sittich, mit

ihren fpöttifdjen, biden 93rauen: „©r fpannt fte ja

alle, alle oor feinen SiegeSmagen, als mär’ er bie
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33iftoria!" 3)a ftanb id) unroißfürlicf) auf — e§

ärgerte rnid) nacf)f)er — unb fagte: ,,9JHd) roirb er

n i cfj t bauor fpanneit, id) geb’ $ljnen mein 2Bort!" —
Üßlan foß if>m ba§ ja fpäter erjagt fjaben; unb er

f)at gelad)t. Unb nun ift er f)ter unb —
91ein, mein |)err $an§ »on SRufjbad) ! 93or J3ff)ven

Siege§roagen roerben (Sie mid) nicf)t fpannen; aber

uießeidjt — fyoffentlicf) — gefd^ief>t $f)nen ganj etroaä

aubere§. 3d) fjatte mir »orgenommen, fel)r ernftlid),

nidjt meljr fofett §u fein; id) bin rooljl leiber auf

biefem ©ebiet etma§ ju „berühmt" geroorben
;
— aber

bic§ eine 2Jlal, biefeä letzte 9Jlal miß icf)’§ bodf) nod)

fein. Set)n Sie, fjier fdjmör’ id) 3f)nen: Sie foßen

»on mir nid)t beu fleinen Ringer tyaben (»iel mel)r

f)at aud) nod) fein -äftenfd) gehabt); aber id), wenn

id)’§ irgenb fann, miß Sie ganj, ganj l)aben;

nidjt in ben 21rmen, o ©ott, nein, nein — aber ju

meinen ^üfjen — al§ beftegten Sieger! Unb bann

faßen Sie ftd) munbern, mie id) bauonraufcfje — bie

Siädjerin meines @efd)led)t§.

klingt ba§ nid)t ju eitel? — 2Ba§ „flingt"
;

fjier

faß ja nkfjtS mef)t gefdjrieben ftef)n als bie nacfte

3Baf)rf)eit. 3«/ i
a

/ ja, iß) bin eitel
;
mie’S fo o i e l e

finb. 3ß) bin rad)füd)tig; wenn aud) jetjt nur ganj

ftolä für bie a n b e r it, für mein ©efcf)led)t. 3<f) &iu

fofett, erjfofett
;
id) m a r’S roenigftenS, jahrelang

;
unb

nun miß idtj’S nod) einmal fo »on .£>erjen fein, baft

felbft biefer 2ld)iße§ ober Sljaj hinter feinem fieben=

fjäutigen Sd)ilb nieberbrecljen foß. SDann miß id()

midj jur Sßufje fetjen . .

.
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Seine SacEeit brennen. Slufbören ! ©onft ftnb’

id) nachher ftunbenlang feinen ©d)laf. Ob er nun

mof)I fdjläft? ®er grojie ©ieger? — ©r roar beut,

auf ber ffaljrt unb auf bem Sönigäfee, fo fein, fo

marin (?), fo „füfj"; e§ mar aber, al§ sielte atle§

auf mid), auch menn er mich nicfjt anfab; id) fam

mir mie eine belagerte ffeftung oor. 4>ab’ in mir ge=

lädjelt. Sar bann aud) red)t „füfj"; fjab’ an=

gefangen, meine ©egemniite ju graben. .$aft bu ba§

gemerft, bu kluger? Ober merfft bu oor (Selbft=

gefügt nid)t§?

21 u 3 .fjane» oon 9^ u ^ b

a

df) ^ Sagebud).

©aljbuig, 3. 2Iuguft.

©ine Sinute oor Sitternad)t. S)a§ ift fonft nicht

bie 3eit, in ber man etroa§ 9teue§ anfängt. 2lber

id) ^ab’§ geftern oerfäumt, roilt nun bod) beut nod)

beginnen; — fo! $ie U^r fd)lägt! 3)er SInfang

aber ift nod) am britien gemacht!

$an§ oon 9tuf?bacb fdjreibt ein £agebud). Sann
t)ätte er ba§ gebaut ! — ©3 bauert nidjt lange, hoff

icb; e§ fott ju ©nbe fein, menn id) f)infd)reiben fann:

„Sqbia mar mein!" 2)ie§ mirb ein £r)bia=£agebud)

;

geben ©ie ad)t, ©ie fdjöne $?ofette : t)ier fott gar nid)t3

fte^n, al§ bie ©efd)id)te eines oerftecften Äampfeä

unb boffentlidj eine§ großen ©ieg§. Senn ©ie

glauben, bafc mir un§ geftern ju fällig auf bem

©aljburger tttefibenjplab trafen

2lh, fo ein Tagebuch, ba§ merf id) fdjon, ift ’ne
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gute ©ad)e! ®a fann man ju berfelben $>ame, bie

man fonft burcf) alle fünfte gefeUfdjaftltdjec $eu=

djelei befriegt, mit aller SEBolluft ber Stufridjtigfeit

fpredjen; man !ann ihr fagen, roie einem um§ $crJ

ift, ma§ man non iljr nult. 9Md)t roahr, ©ie fdjöne

Sfflifdjuitg non $uno unb $Benu§, ©ie mären immer

recht fofett? mürben feljr gefürstet? 9tud) 3hr fluteS

$erj, %l)x fonniger $umor, $hre frönen $fenntniffe,

aUe§ mufjte fjelfcn , ber Äofetterie bie ©chleppe

tragen, unb t)inter ber ©djleppe heroor fleine Pfeile

fd)iefjen? Unb ©ie haben fidh bamal§ berühmt, nicht

mahr: „9JI i d) fpannt er nicht oor feinen ©iege§magen,

id) geb’ ^hneu mc*n 9öort?" — SBie fann man fo

ein 3Bort geben, reijenbe Spbia. 2Benn ba§ ber fleine

9tmor hörte! Unb roenn bet empfinbliche fleine $err

mir nun eingabe
: „mach fie mortbrücf)ig, $an§, fpamt

fie in bie $>eid)fel!"

Slber nein, fo ift e§ nid)t. $cf) liebe bid), oer=

ftehft bu; ba§ hei{& td) begehre bich- $d) roitl bid)

beftegen, roeil id) bid) begehre! $ab’ fo mand)en

©ieg erfodhten, ba§ fdjeint mir nun alles nid)t§
;
fann

ich b i e f e n nicht haben, fo bin ich auf ©anft Helena,

©in 2öeib mie bu
;
mit all beiner Hofetterie bodh ein

©öttermeib! ®a§ fühlt’ id) auch gleidh bamal§ in

Berlin, in ber erften ©tunbe. 3)ie erobern, bacht’

ich, bann bin id) erft ein ©ott! — 2lber nur er=

obern . . . |>ier auf biefem Statt fag’ id) bir’3 furcht*

lo3 offen in ba§ fdhöne, ftolje ©eftcht, hier mirb nicht

geheuchelt ; ich roiU bid) nidht für bie ©roigfeit, e§

giebt aud) für je ©migfeiten, unb bie fmb bie
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fd)önften. $u bift fein Seib fürs; heiraten, unb

id) bin fein 9Jtann bafür. Sie fagt ©hafefpeare§

Dflidjarb bet dritte?

„3dj will fte haben, — bod) nidjt fang’ behalten."

$a, id) will bid) haben; beine fpröbe (Seele, beinen

ftlattergeift, beine fc£>lafenben (Sinne, aUe§, atle§.

Sill bid) feft, feft in ben 2Irmen halten; unb bann

lofer, lofer ;
unb bann wollen wir uns oerlaffen, oer=

geffen.

91ein, oergeffen nicht! (Sin füfjer $5uft ber (Sr=

innerung, hinter mir, um mid) her, burd) ba§ ganje

Seben. (Sin ffteft oon Sonne, ber nie oergeht!

4. Sluguft.

@3 fieht bod) wmtberlich au§, fo fdjwarj auf

wei|; beinah frf)auertid). $d) lefe eben nad), wa§

id) geftern — heute nadht — fdjrieb; mir würbe

faft §u ÜDlut wie tteulid) im £raum, al§ id) nacft

über bie ©trafje ging. Saturn beim? Sa§ ba ge=

fdjrieben fteht, ba3 benf’ id) ja, hab’3 in meinem

Seben fd)on oft gebad)t. Sirb e§ baburd) etwa

anber§, bafj ich’3 n i e b e r f d) r e i b e ? ©o ljab’ ich

oor biefer Spbia bie unb bie unb bie erobert; hab’

all meine fünfte gefpielt, um fie ju erobern, bin

auf allen Segen gewanbelt 9luit ja
!

jier’ bid)

nur nicht. „5luf allen Segen gewanbelt'' — wie

fcfjön allgemein ba§ flingt. ©ag’§ nur plump herauf:

hab’ gef^meichelt, geheuchelt, mich nerftetlt, ben ©ei=

ftigen, ben ©eelifdjen gefpielt — um enblid) bahin

ju fommeit, wohin id) oon Anfang an wollte. Unb
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fo fpiel’ icf) nun toieber meine Sollen not ber 2t)bia

— unb roerb' fte bi§ ju ©nbe fpielett —
heucheln, roenn man ba§ fjinfcfjreibt, roa§ für ein

fd)nöbe§ 5Bort. 3Jtan t h u t’3 fo gebanfenlo§ — ja,

and) bu ba, bu ‘ißfjarifäer unb $f)ilifter, bu ttjuft eS

!

alle Sage! — aber fo getrieben lefen mag man’§

nicht. $eud)eln! Unb uor mem? S3or ber fjrau,

bie man ein ©ötterroeib nennt
;
unb bie man baburd)

tauften, oerlocfeit, in feine 2lrme t)ineintocfen min.

©§ ift rounberli 9tein, nein, fdjreib’S nur f)in,

wa§ bu bacfjteft, roa§ bu fdjreiben roollteft: e§ ift

f d) a u e r l i d) ! 2Ba§ ftnb mir für Sßefen, roenn idj’S

recht bebettfe? SBürbe jemanb roagen, mir in§ ©e=

ftd)t meine bürgerliche 9tedjtfd)affenheit anjusroeifeltt,

id) fdjlüg’ ihn ja nieber. $ame mir ber ©ebaufe:

bu Jjaft ben unb ben betrogen, ju beinern 58orteil

getäufdjt, id) fjätt’ feine ruhige ©tunbe ntef)r. 9lber

ein „©ötterroeib", ba§ betrüg’ icf) fo? 93or bem fpiel’

id) mid), roie ich will, unb nie, roie ich bin? 3d)

oerfuch’ ihr einjureben, bafj ich ein anbrer bin, bafj

ich onbreS miß — bamit fte mir enblid) in bie 9lrme

ftnft, meil fte mich für ben attberti half? Unb babei

tarnt ich ruhig fcf)lafen, mich ruhig im Spiegel fef)n,

mid) mit 2ld)tung lieben?

S3ah ! 2Bir ftttb fo gemad)t unb gebacht. 3Boljer

biefe§ 9täfonnieren jetjt? S>a§ fommt nur uon bem

Unftnn, uott bem Sagebuch ! — Sir ftnb fo gefchaffen,

SJtenfd) unb Sier
;
mit bem Sier fängt’S an ! Senn

ber 93ogel, ba§ üDtännchen, uor bem begehrten Seib=

d)en pfeift ober flötet, baljt ober tanjt; roenn ber
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Äater feine nädjttidjen Siebelgefänge jammert — fie

motten alte erobern, itnb tfjun, ma§ fie tönnen. ©ie

übertreiben, fie tjeudjeln a u dj
;
nidjt jeber füfje glöten-

ton, nidjt jebe§ tanggejogene, fcfjmadjtenbe Sftiau fomnit

au§ einer S3iebermann§bruft. 2)ie 9tatur roilt, bafj

fie. erobern fotten, barum fäufetn ftc frifd) brauf lo§!

— Unb fo audj ba§ flügfte Stier, ber üttlenfdj. 2Beit

mir gegen feineren SBiberftanb fämpfen, ntüffen mir

mit feineren SBaffen fechten. Sftadjen’S bie anberen

Sötänner benn anber§? biefem emigen Älrieg

jroifcfjen SRann unb 2Beib, fpieten fie nidjt atte,

alte ifjre SRolle? SJiadjen fie fitfj nidjt atte ein roenig

fdjöner, bem meibüdjen ©efüfjt angepafjter, at§ fie

finb? ©djmeidjetn fie nidjt alte? $eudjeln flc nidjt

atte? — ©ie fdjreiben’S nur nidjt in Xagebiidjer, mie

idE). ©ie gefteljn fidj'S nidjt fo brutal, mie idj.

üDtorgen milt idj ben SDamen oortefen, ©oettjefdje,

franjöfifdje, italienifdje ©ebidjte
; fie tjaben micfj ge=

beten. 23ie Xante tjat getjört, idj „fönn* e§ fo gut"

;

unb meine ©timnie ift fo metobifdj, fagt fie. 3Reu=

lief) fpradj idj, am ^önigSfee, ein ©ebidjt non ©oettje

au§roenbig; ba machten bie brei tarnen rounberbar

oerfdjiebene ©efidjter: bie Xante ein oerjücfte§, fjräu*

tein fiieSdjen (eine tangroeitige Unfdjutb) ein rütjrenb

anbädjtige§; fipbia aber ba§ ift fermer 51t

fagen. ©§ fdjien, at§ gingen ifjr bie SSerfe unb audj

meine ©timme fetjr ju |jerjen, aber fie motte fidj’3

nic^t meiden taffen; ober fie roetjre fidj audj gegen

ifjr ©efütjl. ÜUMfjtrauen, aSorftc^t , ©djeu — ma§

roeifj idj.
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X)u roirft ater b o d) nodj, b o d) nod) 3$)

fyab’ $eit unb id) Ijab’ ©ebulb!

51 u§ £pbia§ Xagebudj.

5. 3luguft.

©d)led)t ift er bodfnidjt; fo oiel n>eifj id) fcfyon.

Xante Slmalte fyat jufätttg erfahren, bafj f)ier in

©aljburg, ant ftapujinerberg, eine gute, alte grau

lebt, fefjr arm, mit einem blinben jungen, weiter

f)at fie feine $inber. Xie fennt |>err non Stujjbad)

fdjon lange, ungefähr fo fange, wie er ©aljburg

fennt, unb unterftütjt fte ganj in ber ©tille, ernährt fie

faft; unb r e i cf) ift er bod) eigentlich nid)t. 9lber

er befudjt fie aud) oft, bleibt ftunbenlang, lieft bem

SBlinben oor. ®er foll if>n oergöttern.

$eut, al§ mir if)n toiebet im ^otefgarten faf)en,

fiel mir ein, if)n auf bie $robe ju ftellen : oon toeld)er

2lrt feine ,,(Eutf)eit" ift? gd) fing an, oon ber alten

grau unb ihrem ©ofjn p fpredjen; mir Ratten ba=

oon gehört. (Er §og aber gleid) feine großen trauen

pfammen (fie finb merfroürbig lang gefdjtoeift, feljv

fdjöti) unb fprad) oon gan§ toa§ anberm, al§ fpräng’

er oon (Europa nad) 2tmerifa. gd) üerfud)t' e§ nod)

einmal; ba mad)t’ er einen jtoeiten ©prung, ber bet=

nahe grob mar.

gft er toirflid) gut? fyeimlid) djriftlid) gut?

(E§ fdjeint fo. (Ein furchtbar genüfdjter SfJtenfcf) !
—

Unb e§ fdjeint aud) fo, al§ ob er

0 Spbia! täufd)’ bicf) nid)t!
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9leiit, ich null mich nicht täufdfen; o ©ott. 21ber

e§ f cf) e i n t fo, fag' id), als ob er roirflid) ein $ e r 5

hätte — unb jroar für mid). 35iefe 21rt, mit mir

ju fpredjen — biefe oerfchleierte, »erhaltene, rücf*

fidjtiooHe, ehrerbietige — bann auf einmal ein roär=

merer £on, ber raie au§ ber SBerfenfung fommt, wie

ein 93lä§djen au§ bem tiefen ©affer auffteigt —
plötzlich aber, roie wenn er erfdjräfe, jiefit er ftd)

roieber in fiel) jurücf. S)a§ 931ä§djen hat fich auf*

gelöft. Siefe ©afferfülle.

Unb juroeilen ein 931icf — a u dj fo ...

Kann man ba§ atle§ fpielen? machen? ©ein ©ott,

mär’ ba§ möglich?

Unb roa§ auch fo merftoürbig ift: feit mir ihn

auf bem SRefibenjplat} trafen, ift er faft unjertrenn*

lieh non un§ — unb feiner rounbert fich, e§ oerfteht

ftd) fo ganj oon felbft. ©enn mir morgens au§

unfrer $epenbance in ben grofjen $otelgarten gehn,

ber fo hüfcfch gemunbene ©ege, fo fchattige $ßlähe,

fdjöne $ernblide hot — ach, überhaupt, bie§ ©alj-

burg! — nach ein paar ©inuten hat er un§ gefunben.

2lbenb§ fpät begleitet er un§ bis ju unfrer £f)nv -

Sitte 3tuSf(üge führt er an; ift „bie (Seele beS ©anjen",

roie bie Sante fagt„ „2)u bift in ihn oerliebt, ganj

einfach!" fagte ich % heute - ®a lachte fic - ©enn
id) aber etroaS gegen ihn fage, bann begehrt fie auf

;

fie hält ihn für einen etroaS gottlofen, etroaS oer=

borbenen, aber „fernguten" ijkachtmenfchen. Unb

SieSdjen — bie fanfte Kleine, mit ber er fo roenig

fpridht — fie ift mie ein etroaS roelfeS ^flänjdjen.
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ba§ fid) aufridjtet, roenn er fommt. Unb bie britte,

bie Sgbia —
3a, roaä ift mit ber?

3d) t)ab’ gefdfrooren, in biefern Xagebud) „er=

barmung§lo§" roaf)r p fein. 3 dj? 3d) glaube, id)

fönnt’ il)n ganj orbentlicf), tüchtig lieb gewinnen, roenn

id) if>n nid)t Ijafjte. 3Bal)rf)aftig, manchmal ift mir

fo! — Sßenn man fo oiel 93ornel)me§ fjat roie er;

unb babei fo fcfjön ift; unb gut ift er ja aud); unb

biefe geiftigen ©aben —
©in 9t i tf) t § 1

1) u e r
;

ja, atlerbing§. Xa§ ift er.

tiefer „geiftreicfje SDtüfiiggang", ber f>at i^n aud)

oielleicf)t fo friool gemacht! — 2lber mir fd^eint, e§

brücft ifjn felbft. 2ll§ roir t)eute abenb auf bem ©aig-

berg ftanben — nad) ber merfroürbigen $8al)nfal)rt

roar e§ ba oben fo ftimmunggooll, abenblid^ feierlidj

;

im 9torben (e§ roar ja roof)l 9torben) bie grenjen*

lofe unebene ©bene, fonft überall ba§ fcfjöne ©ebirg,

in feiner l)öd^ften 3arbenyrad)t, beinah melandjolifd)

— ba fal) er rool)l, bafj id) fetjr ernft rourbe, unb

roarb ebenfo. ©3 fam ifjm ein Skrgleid), ber micf)

überrafcfjte: bei biefem 33licf in ba§ Xfyal, au§ bem

roir fjeraufgefommen, roerbe if>m fo p 9Jtut, al§ bltcfe

er in fein Seben§tl)al prüd, auf ben £eben§roeg.

„3a, wenn man ben n o d) einmal machen fönnte!"

fpradf) er oor fiel) t)in.

3d() fagte nicf)t§. „SBürben ©ie if)n bann a n b e r §

madjen?" fragte Xante ÜDtale, bie fo unoerfroren

fragt.

„D ja!" antroortete er nur; ba§ fam il>m tief
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auS ber S3ruft, roie eS festen. 3)ann faf) er midfj

eine 2Beile an unb fagte nidjtS. $)ie berühmten

2lugen . . . $<$ blieb gan$ füll. 2luf einmal fing

er an — aber offne jebeS IjktffoS — : er fomme ftd)

fo fcf)iefgetoad)fen oor. 6r ^abe bie fcfjönften Oalfre

fo oiel in 9ticf)tigfeiten oergeubet, in f^riootitöten.

Ger roiffe nur ju gut, roaS fHeue fjeifie. Oa, wenn

er noef) einmal abmarfdtfieren fönnte! — 2lber aus

ber Urfadfje alles UebelS, auS bem 9tidf)tSt^un, auS

bem roolle er nun IjerauS. $ur Diplomatie surücf

nein, bie fjabe er gern oerlaffen, ba bereue

er nichts; „aber e§ wirb ftdf> etroaS aiibreS finben.

Glauben ©ie mir, eS roirb ftdf) finben!"

2)aS fagte er ganj ju mir, als Ifätt’ icf) i^m 93or=

würfe gemacht, ober if>m fonft jugerebet. Unb icf)

tjatte bod) fein SBort gefagt. darauf fjatte er ein fo

weites, ernfteS Säbeln . . .

„@r lügt!" fagte aber roaS in mir. Unb idf nidfte

nur; lächelte auef), aber fo falfcf) brauf loS.

Unb nun fit*’ icf) f)ier unb benf’ an baS alles unb

frag’ midf unb grüble: lügt er ober nidfjt?

21 uS |>anS oon 9tufjbad)S Sagebud).

6. 9tuguft.

Od) fann nicf>t fdfjlafen. @S ift boef) arg. Od)

bin roieber aufgeftanben, f)ab’ am genfter lange ju

ifyrer ®epenbance f)inuntergefef)n, bie fo greulid) bunfel,

oerfcfjloffen baliegt, — unb ftt}’ f)ier nun oor bem

bummen Sud) unb frifcle. Oft fie roirflid) nur fo=

QBttbranbt, $08 lebenbe ©Ub. is

Digitized by Google



194 3rt>ei £cigebiicf)er.

fett? immer nod) nichts al§ fofett? — Stein, nein!

ift ein SJt e n f cf) in if>r. ©§ wirb etma§ meid)

in if)r. erroadjt ba§ |)erj in iljr. Stur ba§

$erj? Slucf) bie ©in ne, beudjt mir. $cf) errcecfe

fie; id) fodfe, id) locfe. 3W meine @ngel unb Teufel

loden; id) glaub’, icf) ^atte nie fo oiel Talent. $d)

mar aud) nie fo entflammt, nocf) nie . .

.

$a, ja, ja, id) liebe bic^ ! ©o, glaub’ id), f>at

9Jtar§ bie 23enu§ geliebt
;
ober $eu§ bie 2)anae. $d)

mufj bir’3 fagen, auf bem Rapier fann icf) alles

fagen: bu bift fo feufd), Sgbia, fo f)immlifd) feufcf),

aber bu f)aft bod) ©inne! 3)u bift ju entflammen!

3)eine Slugen — bein Sftunb Um biefen SJtunb,

ba liegt fo oiel: Uebermut, ©cfjalffjaftigfeit, Runter*

lift, ^eiterfeit, ©eelengüte, ^ärte
;
aber aud) oerftedte

3ärtlicf)feit — SCBünfdje, träume! roofjnt eine

Sßenu§ in bir, 3U ber mufj icf) t)in. |>ab’ id) bie,

bann fjab’ id) bidj!

D biefer SJtunb, biefeS füfje Staffel. Unb biefe

©futtern, biefer

31 u§ 8 t)bia§ Sagebucf).

7. Stuguft.

Sgbia, Sgbia! ©ei auf beiner^ut! Stimm bicf^

in ad)t! ^ängft ja moljl fcf)on an, ifjm in§ Stet) ju

laufen; bu? Unerhört! $Dacf)teft fcfjon — ba ftef)t’§

ja gefcfyrieben — biefer Saufenbfünftler fei fo eine

3lrt oon 33üfjer gemorben, ber au§ rüfjrenber Siebe

ju bir D Fimmel, biefe roeiblicfje ©telfeit!
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3)ie macht auch bic Älfigfte bumm. Bift bu nun

furiert? $aft bu nun gemerft, ma§ er null?

3uroeilen oerrät hoch bev ©ei ft feinen $ertn

ebenfo gut roie bie Borniertheit; ba§ hQb’ ich

heut erlebt. 9luf StufjbachS Borfchlag roaren mir mit

ihm nach Seopolbsfron gefahren ;
er ruberte un§ auf

bem Keinen See herum, nach bem Stegen war’§ noch

wolfengtau, aberfdjön; bie Bitabeüe, ber UnterSberg

fpiegelten ftcl) in bem füllen SOBaffer. $n ber feud)t=

meinen Suft Hang feine Stimme «lieber fo merfwürbig

;

fie hat etwa§ rud)lo§ Berücfenbeg; idt) fafj unb hörte

ju unb lief} eine $anb burd)§ SOßaffer gleiten unb

badete roieber einmal, ganj bumm : nein, er lügt bod)

nicht! — SOBooon fprach er hoch? 2Bie fam er auf

bie Seefchnecfen? Sein ©eift fpringt fo gern hw
unb her; — oieHeidjt hatten mir auch am Ufer eine

Scfjnecfe gefehn; ober träum’ ich ba§? $urj, feine

roeidhe, roarme Stimme mar nun bei ben Seefchnecfen

;

unb e§ fam ein ganj leifer 3ug oon ©itelfeit in fein

©eftcht, fo bafj ich fefjort bachte
:

jetjt framt er «lieber

Äenntniffe au§ !
— Stidjüg, er hatte irgenbmo gelefen,

niie flug bie Seefchnecfen ftnb. @§ giebt fo oiele

^flanjen im ÜDteer, bie gegen ihre f^einbe, bie Schnecfen,

oon ber flauen SJiutter Statur munberbar gefd)üi}t

ftnb: ihre Blätter fehmeefen bitter, ober in ihren

Stielen haben fie StadjeljeUen, anbere haben fcf)lei=

rnige 3ellwänbe
;
— o ja, id) hab’ mir’§ gut gemerft.

Slber gar bie $ a l f a 1 g e n , bie haben in ihre gellen*

wänbe fo oiel fohlenfauren $alf eingelagert, bafj fie

förmli<h ju Steinen geworben finb . .
.
$löt>lid) fah
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SRufjbad) mid) an; e§ titelte if)n offenbar, mir auf

eine geiftreid) feine Sßeife ju jeigen, ma§ er oon mir

ben!t — unb aud) roa§ er roilt. Sief unb überlegen

lädjetnb fagte er: „2Bie mir ja aud) unter ben

Sßenfdjen fo rounberooll gepanjerte ©efd)öpfe

Ijaben, bie in if)rem Innern rote oerfteinert finb;

roer miß ifpten beifommen? — 2lber bie Kuge ©ee=

fdjnede, bie fann'0! ©ie Ijat eine 2lrt oon ©eift,

nämlid) ©cfjmefelfäure
;

bie fdjeibet fte oon ftd) au§

unb töft bamit bie Serfteinerung in ben $alf=

algen auf. Xann fann fie fte nehmen! oerfdjlingen

!

genießen!"

Unb er faf) micf) roieber an — ja, id) fann’§

nicfjt anber§ fagen: al§ mär’ er ber ©eeftern unb id)

bie 2llge. „2)u Serfteinerte, bu ©tatue ! 2)icf) fang’

id) bod)!" 0, e§ mar ein Sädjeln . . .

$ab’ id) mid) oießeidjt bod) getäufdjt? bad)t’ id)

nacf) einer SGßeile, al§ mir rceiterfuljren
;

icf) mürbe

mieber bumm. £>a maren mir aber p ben Keinen

Unfein gefommen, bie in bem ©ee ober Seiner ftnb

;

e§ ftnb jmei
;

SRufibad), ber f)ier a II

e

§ roeifj, raubte

aud), mie fte fjeifjen: Slumeninfel unb Slnneninfel.

Säume brauf, 9luf)ebänfe, Stofen; — id) gef)’ fo gern

auf Unfein f)inauf; id) ftieg affo au§. £>ie Xante

unb ba§ Äinb blieben fitjen, Siufsbacf) fam mir nad).

2ll§ id) auf einer Sanf fajj, fetjte er ftd) aud); ba§

Soot faf)en mir gar nicfjt mef)r, e§ lag hinter ben

Säumen feft. 3Jlir fufjr burcf) ben 5?opf: fo maren

mir nod) nie allein
!
„3unt erftenmal mir jroei aßein,"

murmelte er gleidfj barauf.
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„3a," fagt’ icf) unb lächelte. 3cf) lächelte mof)f

rerf)t füfj; icf) mollt* e§.

9Racf)te if)m ba§ 9Rut? „Sine rüljrenbe ffeine

3nfef," fing er nrieber an; „aber für fo jroei 9ften=

fcf)en grabe grofj genug. SBenn bie ftdf) nun in 93e=

roegung fefjte unb au§ biefem 9Beif)er roegfcfymömme
—

"

„SBegfd^roömme? 2öof)in?"

„21uf irgenb einen SDlärcfjenfee. 3n bie ©infam=

feit. 2Jlit mir unb —

"

©r fpraef) niefjt roeiter.

„Unb mit roem?" fragte icf). „Sftit mir?"
„5ftein, mit 3f)nen niefjt

;
©ie ftnb ja oerfteinert.

9tein, mit einer, bie lieben fann
;
unb jjttfäflig grabe

midi). 9Jlit ber auf biefer 331umeninfel allein ! £)f)ne

Xanten unb ©oufinen, of)ne bie 331icfe unb bie SReben

ber SRenfcfjen; nur ber Untermberg, ber fo oornefjm

oerfcfjroiegen unb
,
neibloS fjerunterfefjaut, fdfjroömm’

am Ufer mit. Unb unter feinen 21ugen mären mir

bann glüdfficf) — parabieftfcf) gfücfticf).''

©r fd^roieg unb roartete nun mof)l, ma§ icf) fagen

mürbe, 3df) tjatte aber nur ein feifeS Sacfjen; ba§

fonnte er f o beuten unb aucf) f o.

®r beutete es offenbar ju feinem Söeften. „©efjneu

Sie ftdf) gar nicf)t naef) ©fücf?" fagte er unb fal)

midf) an.

„3cf)? — £) bodf). 2Bie fef)r!"

„9facf) fo einem 3nfelglüdf?"

3cf) fdfjroieg eine SSeile. Xann nidfte icf).

„3-räufein Sgbia!" marf er bann nur fo f)in; feine

©timme fing aber leife an ju jittern.
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3cf) naf)tn micf) recf)t jufammen unb fragte roie

im ©dfjerj, bocf) rote mit burdjfdjeittenbem (Srnft: „2Bie

lange benfen ©ie ftcf) fo ein 3nfefgfücf?"

(Sr läd^ette micf) an
; fo fann nur biefer SRufjbadf)

lächeln. „93om 9ieumonb bi§ junt 9teumonb!"

„Unb bann?"

„3)ann? ®ann — t>at man im $arabie§ gelebt!"

3dj roufjte ja, ba§ roirb !ommen — id) fjatt’ e§

förmtidf) fommen Ijören — unb nun gab mir’§ bocf)

einen ©d)fag. 2lffo ba§ ift beine Meinung, bad)t’

icf)! heiraten rooUen? 0 nein, ba§ ift nichts für

ben großen Söroen. ÜDlir ju $üf?en ftttfen :
„icf) fann

iticf)t ofjne bidf) leben — mein SfBeib
—

" ba§ fjatt’

icf) nur in meiner 3>ummf)eit gebadjt! Sieben —
aber auf 3 eit. 2Jticf) fo f)aben roie er bie anbera

fjatte. SBomögfidj icf) ju feinen gfifjen!

3cf) ftanb unroitffürlicf) auf. „®ie SMfafge banft

unb jief)t ftdf) jurüdf," fcfjroebte mir auf ber 3unge.

3d) befjerrfcfjte micf) aber nodf), tf)at ben SJiunb nicfjt

auf. 3df) faf) auf§ SBaffer f)inau§, ein ebenfo oer*

fdjroiegener Sfbgrunb roie ba§
;

er fonnte nun non mir

benfen, roa§ er roottte.

£ante SJtafe rief oom 23oot f)er. ,,©ef)n ©ie,"

fagt’ id) unb fädfjefte; „mit bem 3nfeltraum ift’§ fcfjott

oorbei. 2Bir muffen in bie ©onbel prücf!" 2)amit

fcf)roebt’ icf) fort. (Sr mir nad).

3dj f)ab' ifjn am 2lbenb nicfjt mef)r gefef»n. SDtir

— mir graut, ifjn roieberjufefjn. 3cf) f)aff if)n. 3<f)

f)ab’ einen roifben $afj auf if)n. 0, icf) roar ifjm

fdfjon ju gut geroorben! 3)arum tf)ut mir nun ber
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$afj fo roof)t. ®er ift bcr eingig Vernünftige; ber

fennt feinen Mann. ^arabic§=<3ccfc^nedte ! Verfpritf

nur beinen ©eift, bein ©ift auf mid)! SGBirft ben

«Stein nicht auflöfen, roirft mid) nicht mehr täufdjeti.

2lber i cf) roerb’ b i cf) tauften, nimm bid) in acht

;

fo fyat bidf) nod) fein Menfd) getäufc^t. ^ch roill bid)

fo einroiegen unb fo f)in unb her reifen unb fo un=

felig unb fetig machen, bafj bir boef) noch bie ®niee

brechen unb bu gu meinen ^üfjen »ergebt. Unb

bann —

!

2tu§ $ait§ Do it 9t u fj ba cf) § £agebucf).

8. Slufluft.

Slalglatt! 2lalglatt! $eht fann icf) fte faffen,

benf’ icf) — gleich ift fte entfdjfüpft.

Vielleicht bin id) gu ltngebufbig. 2Bie lange roerb’

ich kenn fefjon um bie „©rgfofette"? 2Bogu fcfjrieb

id) benn neulich — eben lef icf)'§ roieber — : „ich

hab’ 3^it unb ich hab’ ©ebulb"?

2ll§ ich geftern mit ihr allein auf ber Vanf fa£,

auf ber Vlumeninfet, hed»’ ich 5U oiel geglaubt?

©ie fchiett hoch beroegt. Meine Vhantafte oon ber

fortfdjroimmenben Sfnfel, oon bent heimlichen V flra=

biefeäglücf fcfiien ihr gu bergen gu gehn. 2Bär'§ benn

auch ein SBunber? ©ie roill feine f^effet, ich njeifj

e§, fte roill feine ®he
;

etn eroige Siebe glaubt fte

nicht, fo roenig roie i(h. 2lber fte ift fünfunbgroangig

^ahre alt
;
auch ein eroige§ X ä n b e l tt fann ihr nicht

gefallen. 3)er Menfch roill geniefjen! 2lucf) fiel

Digitized by Google



200 3roei Tagebücher.

Unb ba bietet ftdf) if)r burctj rnief) fo ein „SnfefglüdE".

2Ba§ roiß idf) benn oon t^r, af§ roa§ fte fefber rooßen

mufj, wenn fie iljrer Statur folgt? $at fte ©djeu
baoor? $ürcf)tet ftd)? <3ie fennt feine $urcf)t.

2Ba§ bie anbern träten, baran benft fte nidjt; fte

gef)t ifjren 3Beg
;

ein richtiges fin de siecle-^erj.

SBarum foßt’ idf) benn nun nicht glauben, f)offen, fte

roirb biefe ißarabiefe§ftimme gern ^ören, roirb tnicf)

redtjt oerftefin?

©eftern fcf)ien’§ aud) fo. 2tt§ un§ bie Xante

rief, fat> Spbia auf§ SBaffer f)inau§, al§ fäf)’ fie auf

ba§ fommenbe ©tüdf. 9Iuf ber Stücffahrt bann, im

SOBagen — fte fdfjroieg nteiften§, aber fte fcfyien ju

träumen, gang tjeimtic^
;

niefjt oerftimmt, eher füfj.

Unb f)eute, ben ganzen Xag — e§ mar, al§ fei fte

roeiefjer, milber, reifer geworben, ähnlich roie eine

eble $rud)t, bie immer lofer am 3roeig hängt —
bie enbtidf) l^erabfatten roirb. 3<h faf) ba§ unb roarb

fetber roeidj. SDXir uerging bie Suft, meine ffeinen

fünfte gu üben, meine Stoße ju fpielen. ^a, bafj

icffS ehrlich fage (roie icf) foß unb muff): af§ roir nad)

bem Slbenbeffen, ba§ roir auf ber Xerraffe be§

tel§ eingenommen Ijatten, in einer halb offenen Saube

un§ gegenüberfafjen, roir oier, £gbia§ merfroürbig

ffafftfdje§ ©efidjt (nur ba§ ®inn ju fpit)) oom ÜDtonb

bi§ jur $8erffärung fd)ön beteuertet, ebef, träumerifdj,

ganj of>ne ben gefpannten ober tauernben $ug, ber

e§ proeifen etroa§ entfteßt — ba efette mir faft oor

mir fefbft, oor biefem unaufrichtigen , tjeud^etnben

Xreibett. ©§ giebt gang oerriiefte ©efüf)fe, fo ein§
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galt’ icf) in bem Slugenblicf : mär’ icg mit tg« allein*

gerocfen, icg glaub’, icg gätt’ bie ganje 9fta?fe non

mir geroorfen unb if>r ein unftnnig offene? SEBort

gefagt!

So aber blieb e?, junt ©lüdf, nur bei bem ©e*

fügt. £)ie Xante, bureg ben ÜDlonb fegroärmerifeg

ober äftgetifcg geftimmt, oerlangte roieber ©ebidgte ju

gören; icf) griff in bie Xafdge unb jog ein ^eftegen

geroor, in ba? id) mir neulid) beutfdje unb anbere

gineingefegrieben tjatte. $cg bin barin roie ein $inb,

an meiner Stimme heraufcg’ id) mieg fetbft; fte flang

geute befonber? gut. ©igenttieg la? id) ja boeg nur

für Sgbia; banaeg gatt’ id) bie Sieber geroäglt: rnuft*

falifdt) roeidje, fjalb gefungene, in benen oerlangt, be=

gegrt, füge? ©egeimni? geroünfcfjt ober getoägrt roirb,

ogne SEBeltrücfftdgt — bie richtige SKomantif ber 3Ser*

fügrung. @? waren aber ©ebidgte oon fo berühmten

tarnen, ober fo „ejotifeg", fpanifeg, roelfcg, bag bie

gute, godggebilbete Xante feinen 9lnftog nagm. „Scgön

!

fegr fdgön!" mar faft immer igr erfte? SEBort. „Segr

geig!" fagte fte nur einmal, mit tolerantem Sädgeln.

Sgbia fagte niegt?.

Ratten aber bie ©ebidgte bodg ftarf auf fte ge*

roirft? 911? bie Xamen bann fcglafen gingen unb

icg fte bi? jur Xepenbance begleitete, blieb Sgbia ein

paar Sdgritte mit mir jurücf, unb fo im langfameren

©egen fing fte plöglidg oon unferm geftrigen ©efprädg

auf ber $nfet an. Sie felbft! Sgbia
!

$cg traute

meinen Ogren nidgt. ©? mar juerft nur ein Scgerj*

mort — natürlid) — bann fam aber ein ganj ernfter
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£on. „3«*/ bie glücflichen dichter," fagte fte, ober

fo ungefähr, „bie fönnen ftcf) fo fcfjön ou§ ber 2Bttf=

Iidf)!eit §inau§birf)ten, fönnen in fo ffeinen, reijenben

^ßarabiefen leben, — auf ber fcfjroimmenben 3nfel,

nach 3hrcm Steppt!"

„Unb roir geroö^nlirf)en Sterblichen nicht?" fragte

ich, inbem ich roie äufäUig ftehen blieb. „3Ba§ fann

un§ benn hindern?"

„$Eßa§ un§ hinbetn fann? 3)ie ganje SOBelt ! S)ie

Seit, roie fte ift!"

3d) Iädjelte. „2)a§ fagt Fräulein Sgbia?"

„3a, baS fagt ^räutcin Sgbia. 9Bo f)ü&en Sie

jum Söeifpiet bie 3nfel, bie auf Verlangen fortfchroimmt

unb auch auf Verlangen roieberfommt, unb ohne bafj

bie SCßeft bemerft: bie war fort?"

„2lber roie Sie fragen. Solche 3nfeln giebt’ä

überall! 3*be§ ®eheimni£, ba§ gut gehütet roirb,

ift fo eine 3nfel."

Sie ging roeiter. „Slber roer hütet e§?" roarf

fte fo in ben 9Jtonbfd)ein hinein, ber roie ein Äuppler

jroifdjen un§ auf bem ©artenfteig ging.

„2Ber e§ hütet? S)ie beiben; roir fprachen ja

oon jroeien. 3 ch , Stäulein Sgbia — benn ich roar

ja ber eine — ich fann rounberbar hüten. ®er SDtonb

ba ift nicht fo oerfd)roiegen roie id). Unb (Srfinbung,

um ba§ ©eheimniS ju m a ch e n unb ju f dj ü t) e n,

©rfinbung, glauben Sie mir, hab’ ich roie ein 3)id)ter."

Sie blieb mit einer ungebufbigen ober auch ntifj*

oergnügten SBeroegung ber fd)önen Schultern ftef)n,

„Sie fpredjen nur oon 23erfd)roiegenheit, oon ©r=>
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finbung. ©§ fragt ftd) ja bod) oor altem, ob —
jemanb lieben fann."

„Ob trf) lieben fann? — 0 Fräulein Sgbia. ©ie,

mit 3$ren 2lugen unb Of)ren, ©ie müßten ba§ nod)

ttid)t? 3$ barf ja nur nid)t fagen — ma§ id) fagen

möchte. 2Benn id) reben bilrfte
—

"

$lßt)lid) lachte fte auf; mir maren freilich aucf)

ber 93illa, ber $epenbance, bebenflicf) nalje gefommen.

„2Bie ©ie brollig finb," fagte fte bann fieiter, etma§

übermütig, „©ie nehmen fo einen ©pafi ganj ernft.

3d) fpafjte ja nur. $6) mollte ©ie mit $f)ret $nfel

necfen. ©d)lafen ©ie rool)l! ©ute 9tacf)t!"

Unb fte lief jur £>au§tf)ür, mo bie $ante unb

ba§ ©ouftndjen ftanben, unb in§ $au§ hinein.

„©djlafen ©ie rool)l! ©ute 9tacf)t!" ©3 flang

fo ftlbern Ijetl, aber roie $of)n.

9BoUte fte mid) roirftid) oerf)ßl)nen? fie mid)?

Ober roar’3 bod) anber§? $atte fte’S ernft

meint unb erfcfjraf nun bod) uor ftd) felbft?

Ober brad) fie nur ab, meil mir bem £au§ ju

ttafje fanten? ©oll id) morgen ba meiterrebett, roo

mir fjeute auffyßrten?

3lber roirb fte bann nidjt roieber ladjen unb fagen

:

„93erfteljen ©ie benn feinen ©pafj?"

©o rätfef id) mieber an if)r Ijerum; e§ ift tiefe

9tad)t. 2lalgfatt! Aalglatt ! — $d) bin mütenb,

grimmig. 3dj rcitl fditafen geljn. SÖoju fdjreib’ id)

mid) benn oerrücft? — 2lber id) merb’ nidjt fdjlafen

fßnnen.

2ßär’ id) nie gefommen ! bacfjt’ id) oorljin einmal.
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12. 9tuguft.

Sod), mein guter £>an§, fei bu nur gefommen;

eS ift nid)t fo fcfylimm. 93ier Sage fpäter, oierjef)«

Sage roeiter! — ©in ©djnedengang, ja; aber bod)

ber ©eefdjne den gang. Sie ©djroefetfäure, bie

auftöfenbe. Sie ©teinerne erroeidjt fid) bod)!

$d) füfjl’3 nur in $leinigfeiten , aber bod) in

o i el en.

©eftern füljtt’ id)’§ am ftärfften: mir roaren in§

33ar)tifd)e, nad) ©Oedenberg, gefahren, roo’§ immer

^oreden giebt, unb sur SUmbadjUamm. $n ber $Iamnt,

bie fo marmorfarbenreid) unb reijenb ift, roenn aud)

mit ben ro i t b e n flammen gar nidjt ju Dergleichen,

ftiegen mir fo roeit roie möglich t)inan; Sante „Male"

blieb aber mit ihrem 93ergif3meimtid)t, bem SieSdhen,

uor ber lebten ©teigung jurüd; it)re $niee merben

bann auf einmal fentimental. iftur id) mit Stjbia

roeiter! 3Bir ftanben auf bem $8rüddf)en über bem

tjinunterftürjenben 93adj, f)örten auf feine eintönige

Muftf unb fahen einanber an. $ein Menfcf) fonft

ju fef)n. ^d) roeifj nidf)t, roa§ roir fprachen, e§ ift

mir entfaden; id) roar roofjt ju erregt. 2lber id) fat)

ihre $anb, bie auf bem ©elänber lag
;

fte hatte ben

$anbfchuh abgewogen, um Moofe su prüden unb in

bem Haren SGBaffer su fpieten. „5Ba§ für eine fdjöne

Zeichnung ber 2lbetn auf 3$rer $anb!" fagt’ id).

„Unb ba§ fc^öne, grünliche $8lau! fo geiftig!" ©ie

lächelte, nicht gerabe eitel, aber bod) uergnügt. 3hr

$8lid roarb tjer^ticf).

„Sarf id) ba§ etroa§ näher ftubieren?" fragte id).
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baburd) ermutigt, beugte mid) auf ihre |)anb unb

nahm fte in bie meine, ^d) betrachtete fte mie in

roiffenfcfjaftlicher Slufmerffamfeit. ©ie lief) fte mir.

@§ mar ein rounberbare§ ©efühl: mir jmifdjen

btefen 9Jlarmorfelfen allein, unb id) ^ielt ihre $anb,

gab fte nid)t mieber her; unb fie lief) fte mir . . .

„Ueberlfaupt — ma§ für eine |>anb!" fagte id).

„(Sine griecf)ifdf?e |)anb!"

©ie lächelte.

„Unb wie fd)ött ift biefe gmeifaml'eit," fing ich

mieber an. „(Sin natürlicher SJtarmortempel
;

©ie

bie (SJöttin barin — bie SßettuS — ich hoch^ero

^Sriefter. 3)er Fimmel fleht blau unb heiter ju.

©ehett ©ie, mie roeltoerfdjotlen! $ier fönnte man

ftdh auf ber fchmimmenben $nfel glauben —

"

„2lber gleich unrb oott unten bie £ante rufen!"

fiel fte mir in§ 2Bort.

„2)er Sllntbach raufdjt ju fd)ön, mir hören fte

nicht."

„2)ann mirb 2 i e § ch e n fomnten. ©o ganj melt=

uerfchoUen unb meggefchmontmen fittb mir hoch noch

nicht!"

Slber noch immer hatte ich ihre 4>anb. £), jet)t

Spbia an bie $3ruft ju brücfeit . . . $<h enthielt mid)

faum. 3)a§ SBIut ftieg mir mie ein Üftebel ju $opf.

SGBer bem Teufel bie $anb giebt, bad)t’ id) . . .

„|>aben ©ie fte nun genug ftubiert?" fagte fie

auf einmal leife unb jog bie f?anb langfant fort. (£§

mar mie ein 23ebauertt barin; ali mollte fie fagen:

„3<h ihu’§ nicht gern; aber ich ntuf)!" ©inen 2tugen=
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blicf barauf fam SieSdjen roirflicf). „9Jtutter möchte

roieber hinunter," fagte ba§ gute SJiäbel (eigentlid)

recf)t ^öbfi^, fo ein jorte§ Sing); „fie fd)idt mich."

2Bir traten ben SRücfroeg an.

£5, einmal nur eine ©tunbe mit biefer Sgbia

ganj allein! Sine ©tunbe nur! aber fo red)t

allein! — liefen Sraum träum’ id) jetjt im Sßachen

alte Sage: in unferm ^otelgarten, ganj am Snbe,

ift eine Saube, oöHig jugeroachfen. Sa mit ihr ju

fitjen, abenb§, im Sunfeln! Saf)in fommt faft fein

9ltenfc^.- ©ie aber, roeifj icf), gefjt gern ba^in. Spbia!

SGBenn bu mir aud) bann beine $anb läfjt . . .

Su roädjft mir entgegen, icf) füf)f3. Su roirft mein

!

wirft mein!

3lu§ 8pbia§ Sagebuch.

IC. Stuguft.

9Bie lange f)db’ icf) nicht gefdjrieben. $cf) mochte

nicht. $cf) roollte nicht. S§ ift fo oerroorren in mir.

$cf) bin oft fo aufgeregt; mein ©cf)laf roirb erbarm*

lid). $dj ^atte e§ tänbelnb angefangen, forglo§ roie

gewöhnlich
; noch ein ©ieg ! bad)t’ id), unb jroar ber

$ a u p t fteg ! Sie 5Rad)e für ba§ ganje Sefd)led)t !
—

Unb nun roirb mir fo fieberhaft. Sßie ift ba§ ge*

fomrnen? $ft e§ feine 31 b f i ch t
, fein betreibe n,

ober ftraljlt e§ nur ganj natürlich non ihm au§, bafj

er mir immer mehr auf bie ©inne geht? — 3«/ i<*/

auf bie ©inne, e§ ift fo; h«* wirb nidjt geleugnet

(eben roollt’ icf)’§ noch unterbrüefen; pfui!). Ueber*

haupt, mir ift fo „hin unb her". 3Ba§ roill icf)?
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2Ba§ möd)t’ id) eigentlid)? sJtur einen falten, fofetten

Sieg? Spbia? Spbia??

9teulid) (®ott, e§ ift fdjon fo fange fjer) in ber

2llmbad)flamm. $d) roar furchtbar, rafenb fofett
;

id)

lie| if)m bie $anb, bie auf bem ©elättber tag, lief?

if)n bamit fpielen
;

roerb’ bu nur red)t toll ! bad)t' id).

2lber eigentlich rourb’ id) bann toll; fo ging rnir’3

nod) nie. 3d) fjatte förmlid) ba§ ©efüljl, al§ eleftri=

ftere er mid)
;
al§ ging’ au§ feiner $anb butd) meine

ein (Strom, p meinem £erjen ober roof)in
;

burcf) ben

ganjen üDtenfdjen. £>, e§ mar eigentlich ein entjücfero

be§, fanfte§, füfje§ — aber mir fo erfdjrecfenb un=

f)eimlid)e§ ©efüljl. Unb roie er gleichseitig f p r a d) —
feine gräfjlid) roarme Stimme, bie ftd) fo traumhaft

mit bem 93ad>raufd)en mifd)te — ber Stimmflang,

bie breiften, oerfiifirerifdjen, poetifdjen SBorte, faft

roie ein ©ebidjt, unb ber eleftrifd)e Strom bap . . .

3et)t möd)t' id) mid) ganj oergeffen! bad)t’ id); ober

füf)lt’ id)’§ nur. 3d) fyatt’ fo eine tiefe, plötjlid)e

©mpfinbung : roie rounberbar fdjön mufj e§ fein, gar

nicht mefjr an fein $cf) p benfen, gar feinen 3d)=

roillen mef)r p fjaben, ftd) gang p oergeffen!

$urd)tbar fdjroer roarb mir’§, bagegen anp=

fämpfen unb mtd) p behalten, fpat er biefeit stampf

genterft? $d) hoffe nid)t. $cf) fetjte meine SBorte

nod) recht gut; roenigften§ fd)ien ntir'§ fo. SJteine

Stimme gitterte aucf) nid)t. 9tod) el)e Siegten fam,

hatt’ id) ntid) gefunbeit.

Seitbem bin id) auf meiner $ut roie nod) nie.

Slber, ©ott im £>immel ! roar ba§ mein ©ebanfe? $d)
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mollte erobern, einen ©iegeimarfd) machen — ä Ber-

lin ! ä Berlin ! — unb mehr’ mich nun meiner £aut?

Unb e r? Sai null er? — ÜUtancfymat benf’ irfj,

er b>at bod) mirflidj fefjon ernfte ©ebanfen, er giebt

bie fdjroimmenbe $nfel auf unb ftrebt nach meiner

|>anb! — S3ei ©ott! Sie erflär’ id; mir fonft bai

geftrige ©efpräcf)? Sir ftanben alle oier auf bem

Söndjiberg, ba roo er am fdjmalften ift, über bem

£unnel; — ad), mein geliebter SDlönd)§berg ! 2)er

ift bod; am ganjen ©aljburg bai ©cf)önfte! Uni

gegenüber mar ber ariftofratifche Miefe, ber Unteri*

berg, unter uni ber Keine neue ©tabtteil unb ber

Dfenlod)berg, ber roie ein Ableger oom 3Jtöncf)iberg

bafietjt. „2)en möcht’ ich ^aben!" fagte Mufjbacf).

Plante Sale munberte ftdf>: „2)en fleinen öerg

ba mit bem häfjlidjen Mamen, auf bem lauter Salb

ift unb meiter nictjti?"

„0, ei ftnb aud) Siefen brauf, mitten im Salb;

unb ein ©teinbruef). Slber icf) fei)’ ben 35erg nur

ali Mohftoff an; unb im füllen munbre icf) mid)

fchon lange, bafj bai feiner oon ben i 1 1 i o n ä r e n

tfjut ! @i giebt bodj fo oiele. ©ie haben aber feine

^ßböiüafte, mie ei fdjeint. 2)enfeu ©ie, gnäbige $rau

!

Sai mär’ aui bem $8erg ju madjen ! ©ine ©ötter=

läge; unb eine fleine Seit für ftdj. ©in fleinei

©apri, nur am feften Sanb! 2luf biefent langen,

jähen geli baut man am fchönften $unft eine Sßilla

;

oom Salb läfjt man ftehn, fo uiel man mill; aui

bem übrigen macht mau Mafeu, Siefen, $arf —
fdhöne ©infamfeiten . .
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(Sr fpracf) nod) eine Xßeile fo fort. @r roar fo

lebhaft unb berebt roie nie.

„X)aS foftet bann aber 9JI i ff i o tt e n enoiberte

bie Xante.

„Bein; roaS benfeit ©ie? X)en Berg friegt man

für ein Butterbrot; unb baS Bauen bann foftet nidjt

gar fo »iel. ©ie fönnten’S madjen, gnäbige $rau."

„$cf)? O nein. ©o reid) bin idj nid)t."

©r roanbte fid) an mid): „Ober ©ie!"

„3dj fdjliefje mid) bem Borrebner an," gab idj

if)in jur Sfntroort. „©o oiel übriges ©elb f)ab’ id)

leiber aucf) nid)t."

©r lädjelte, fonberbar aufgeregt, roieS auf ftdf)

unb mid). „SJtadjen roir’S jufammen!"

©S gab mir einen ©d)Iag burd) ben ganzen Seib.

©o ein 2Bort f)atte er nod) nie gefprodjen. 2lucf) fo

ein Sädjefn fjatf icf) nod) nie an ifjrn gefeljn. SDie

Xante guefte if>n an, beinahe naio oerrounbert, fo gut

fie ftd) fonft befjerrfcfjen fann.

©inige 2fugenblicfe mufjt’ id) fcfjroeigen, icf) brad)te

nichts fjerauS. 2lfS icf) bann mit ber nötigen „Un*

befangenfjeit" fädjefn fonnte — eS läcfjelte übrigens

nod) jemanb in mir mit, icf) füljfte eS — fo fagte

id) mögfidjft grajiöS: „Xßenn mir beibe jufammem

legten, ja, bann möcfjt’S roof)l geljn. $dj f)ab’

aber fo gar feine Baurout; idj bin mef)r $igeuner.

Blödd’ $f)nen lieber ju ’ner Slfti engefetlf cfjaft

raten."

©ott, roie bumm! badfjt’ icf) bann; eS roar aber

fdjon f)erauS. ©S fam ja übrigens nur brauf an,

©tlbranbt, $a« lebenbe ®ttb. 14
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bafj id) etwa§ fagte, unb etwa§ Xumnte§ war r»iet=

leid)t ba§ 33efie.

„2Bie ©ie meinen," antroortete er nacf) einer SÖBeile.

2)ann mar er jiemlid) lange ftitl. 3Bir aud). Xante

SJlale betradjtete ben Dfentod)berg burcf) if)r Stugen*

gla§.

„£)a£ mär’ ein F am i t i e n b e r g murmelte er

bann, ©id) ju £ie§d)en menbenb, fetjte er t)inju:

„Für einen ißatriarcfjen mit feiner ^amitie, mein’

id). SDa l)ätt’ er feine Fnfel für fxdE) — feine fort*

fdjwimmenbe — eine folibe, fefte. $a, ba oben mit

einer feligen 33anbe oon 33uben unb Sftäbetn ju fjaufen

— biefe göttliche Statur um einen fyerum — ba§
wär’§ nod) wert, Familienvater 3U fein!"

„SDtit ber rirfjtigen Frau baju," fagte er nacf) einer

SBeile unb fal) über bie ©cfjufter, roie jufäßig, auf

micf).

©oE icf) mid) fdjämen ober nid)t? Fdj bin rot

gemorben, id}, bie eigentfid) fonft nie errötet. „Ce

front qui ne rougit jamais“, fagte einmal 3£., ber

Slttadje, mit einem fredjen ©paff auf mid). Unb id)

ftanb nun ba unb warb fedjgefjnjäfjrig rot!

17. Stuguft.

Fd) rnufj ba§ nod) ju Qcnbe fdjreibcn
;
geftem moefjt’

id) nicf)t meljr. 9Ba§ wiE biefer 9fu|bad)? 2öa§

fjat er gewoEt? £>at er mir wirffid} fagen woEen:

„Stuf ba§ FnfetparabieS f)ab’ id) oergiditet, id) f)ab’

bief) ernfffjaft, ehrbar lieb; id) wiE bid), wenn bu

wiEft, gur Frau?"
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Unb roenn er nun fänte unb mir ba§ fagte?

SBenn er morgen fomntt? 3ßa§ tfju’ icf) bann? Staufcf)’

icf) bann al§ falte Siegerin baoon?

SJtein Sdjlaf roirb fdjon troftlo§. 3)iefe letzte Stacht

lag icf) roieber Stunbe um ©tunbe fo ba
;
ober ging

burcf)§ ßimmer. ©rft am SDtorgen fdEjlief icf)
;

aber

ba roacfjt’ id) halb roieber auf, au§ einem roilben, oer=

rüdten bräunt. 9JUcf) fragte jemanb, icf) roeifj nicfjt

roer: „SOßarunt oerlobft bu bid) nidf)t?" ,,3d) bin

ia oerlobt," fagte idf;. „SJZit bem $errn oont Ofen=

Iod)berg. 2Bir roollen ba eine Familie grünben."

Unb richtig, plötjlicf) roar Stufjbacf) ba; unb ber $e=

manb roar fort. Unb Stufjbad) umarmte inicf) roie

ein Bräutigam; aber glüf)enb, glüf)enb. $a, id)

roill’3 einmal genießen! badft’ icf) unb fjielt unoer»

fdjämt felig ftitf. 3<f) roeifc nodj, roie id) mid) in

feine 2frme brüdte; roie id) roieberfüfjte. 2llfo ba§

ift bie Siebe! bad)t’ icf). ©§ bauerte nad) meinem

©efül)l eine fdjon fange 3^it
;
bann f)ieft er mid)

aber nid)t mef)r umfdjlungen, er fniete oor mir. 3)a

füllte id): fo, nun ift’§ au§! unb ftiefi iljn jurüd

unb räufelte au§ ber £f)ür.

Unb ba roar id) aud) fdfon erroaefjt.

O ©ott

3«/ f)infd)reiben ntufj id)’§ : ben ©ebanfen, ba§ ju

erleben, f)att’ id) fjeut ben ganzen £ag. ift eine

<5ef)nfud)t über mid) gefommen — bie fjat er ge*

merft — boef) einmal bie 3ärtlid^fcit ber Siebe

ju erleben, einmal in biefem Staufs ju fein. 2Ba§

l)ab’ id) mit all biefem ©etfjue benn bi§ f)eut erlebt?
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Sfdj, icf) bin fo f)erau§ aus mir. 3ef) taumele

l)in unb fjer, roie wenn idf) ju oiel getrunfen f)ätte.

@§ i[t oft roie ein lieber in mir.

3cf) roitt nidjt! roitt nidf)t! 3dj roitt micf)

behaupten! ÜDteine fül)le, falte, getaffene Sftufje roitt

idf) roieberfyaben. ®r fott nieber! nieber!

2lu§ 9t u fj ba cf) § £agebucf).

19. Stuguft.

2)u roetjrft bicf> nocf) immer? 3)u ergiebft bid)

nidf)t? 35er ©tein fcfymifjt fo langfam?

3cfl fjab’ nocf) eine gute SBaffe, mit ber roill icf)’§

jetjt oerfucfjen. ^räutein Gcfife fiefjt mid) mit ifjren

fanften Sßergifjmeinnidfjtaugen oft fo rüljrenb an; e§

ift eine naioe Söerounberung brin — unb roof)f aud)

nocf) anbereS. roitt if)r meine 4?ulbigung 8Us

roenben; bann, bent’ icf), roirb bie (Eiferfudjt roof)l

ba§ letzte tf)un unb mir bie anbere, bie ©tofje, in

bie 2lrme roerfen.

©ie roarb rot, als icf) oon bem Sbgtt auf bem

Dfenfodjberg, oon ber „richtigen grau" fpracf)
;

ja,

icf) fjab’S gefehlt! — ©ie roartet nun roof)t, bafj idf)

fomme, if)r bie ftttfame „3lftiengcfeüfdfjaft" ju jroeien

anjutragen. 9tein, fdf)öne Spbia, baS bodj nicf)t!

Slber beine ^ßfjantafie fott ftdf) mit Silbern ber Siebe

füllen, unb bein |)erj mit ©efjnfucf)t. itommt bann

im rechten Slugenblid bie „gnfef ber ßgtljere" oor*

beigefdjroommen, fo fteigft bu ein — unb fort!

„Sßerjeifjen ©ie, liebes, gutes SieScf)en, roenn id)
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nun auch Sie ein roenig tauften, 3hrc freunblidje

Seele beunruhigen roerbe, ohne ihr ba§ SlüdE ju

oerfcfjaffen, ba§ fie geroih oerbient. 3)a§ ift ber

$ r i e g— ber grojje $rieg jroifrfjen 9ftann unb SOBeib

!

$)a trifft'S roohl auch ben Unfchulbigen, ben e§ gar

nid)t§ angeht. ®ie eine ber beiben friegführenben

SJtächte gieht burd)§ neutrale Sänbchen
;
e§ macht fid)

fo, e§ tuuh fein.

©ute§ Äinb, ich &in auch nicht glüctlid)! Sftir

ift oft elenb, roiberlich, „fdfofel" ju 9Jtut; mir efelt

oor biefem ©aufelfpiel. 3<h möchte roohl — —
SDann lach’ idh aber über biefe «Sentimentalität. $a§

ift 9teroenf<hroäche. 2)er 5?rieg ift ber £rieg! Unb

nur ber «Sieger h°t 9ted)t!

$ch miH Specht behalten.

31 u§ Sgbia§ Tagebuch-

24. Slugufi.

|jeut hatt’ ich ein mertroürbige§ ©efpräch mit ber

£ante. O, o, o!

2Bir fafjen in unferm gemeinfhaftlidjen 3immer,

ba§ mir ben Salon nennen
;
£ie§d)en roar in bie Stabt

gegangen, allerlei ju taufen. £ante Slmalie roar mit

mir allein. „9tun?" fängt fie auf einmal an, nach

einigen gleichgültigen fReben. „2>a roir fdhon allein

ftnb — ich ha*>’ eine $rage an bi<h, eine ernfthafte,

wichtige."

„Sine wichtige?"

„3a, bu muht fhon erlauben, ba e§ mich je^t
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leibet mitbetrifft. 2Bie ftel)t e§ bemt nun jroifcfjen

bir unb it)m?"

„Unb roem?" fragte id). 51uf einmal aber fal)

id) aUe§ fontmen.

„9llfo $erm non 9tufjbad). Qdf bitte bid), Sgbia,

fag’ mir ©o fann’§ ja bod) nidEjt roeitergefjn.

2Bie lange roiHft bu iljn ttod) fo t)int>alten?"

„Xante!" fagte id) unb ftanb auf.

„9iein, nein, nein, bleib fttjen. £jd) fjätt’ ttod)

ljunbert $al)re gefdjtoiegen, unb fjätt’ id) inroenbig

aud) nod) fo fef)r ben $opf gefdjüttelt; aber nun bin

id) al§ 9JI u 1 1 e r getroffen, ba mufj e§ ljerau§. $err

non SRufbad) liebt bid), er roirbt um bid), ba§ ift

feine $rage —

"

„Xa§ ift feine ffrage?"

„9tein. ©o oiel fef)en meine Slugen bod) aud)!

Xu aber — na, bu bift, roie bu bift, unb bu fjältft

if)n f)in. Xa§ fängt an, iljn toll gu machen; ba

ift er auf ba§ alte 2Jtittel oerfallen — ba§ id)

gräfjlid) finbe — aber in biefen £iebe§gefd)idjten

ift ja fo oiel ($räfjlid)e§. (Sir mad)t nun £ i e 3 cf) e n

ben $of. Unb ba§ arme Äinb — fte fjatte ja oon

Einfang an ’ne ©d)toäd)e für ifm
;

id) fjab’3 gleid) ge=

merft. 91un f)ängt fie an feinen Slugen — blüf)t auf

— läcfjelt mand)mal fo ftiU oor fiel) f)in — e§ ift

unerträglidj. Xa§ foll id) mit anfef)n? 2Benn id)

bod) toeifj, er liebt fte nid)t, e3 ift nur SBetecfjnung,

Sßerjtoeiflung, er toill bid) eiferfüdjtig ntadjen? Unb

fte, mein ®inb, foll’3 bejahen?"

Sflir fiel jebe§ Sort auf bie ©ruft, $d) raubte
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aud), nmfyrenb fic fpracf), bajj idf) nicf)t§ ju erroibern

I)ätte. 3cf) fafj fo ba, al§ fic auffjörte, gucfte nur

mit bcn 9Id)fetn; weiter roujjt’ id) nidjt§.

„Sxjbia!" fing fxe bann roieber an. „3dt) Ijab’

jet)t ein 9tedjt ju ber $rage — ad) ittaS 9ted)t: bie

f t i d) t. SBann roißft bu mit if)m ein ©nbe madjen,

fo ober fo?"

„3)a§ folt id) jetjt fagen?"

„3a!"

„Sin Snbe machen? 2Bie mad)t man ba§? $at

er benn fd)on gefagt, ber $err, roa§ er miß?"

„SDa§ fagt er bir f» e u t e nod), wenn bu if)m nur

3Jlut mad)ft. 3)aoon bin id) fo überjeugt, mie bafj

id) Ijier ft^c. Unb bu — bu bift fo flug — wenn

bu nur roißft, fo fannft bu’§!"

„Unb wenn id) nid)t miß?" fagte id). „3Beit id)

oießeidjt nidfjt roeifj, roa§ id) miß?"

„3)ann mufjt bu mir erlauben, bafj i d) roenigftenä

ein Snbe mad)e; benn biefen Unfmn, biefe» Stenb

mit bem S?inb fei)’ id) nid)t länger mit an! $>ann

geff id) mit Slife morgen fort — fxe xnag fagen,

mal fie miß. 3d) ijab’ fxe auf ber «Seele
!"

„2)u fort? 3a, bann fönixt’ id) ja au^ xxidjt

bleiben. 2>ann müjjt’ idf) ja ju meinem 93ruber ju=

rüdf
!"

„«Scheint mir aud) fo, meine Siebe; ja, roa§ fann

idj bafür? 3$ f)ab’ meine ^ßflic^t. Ueberleg’ bir’§,

bitte. SDu I)aft nod) biefen ganjetx £ag. SDlorgen

bitt’ idf) um bein entfcf)eibenbe§ Sßort. ^etjt — miß

id) auf mein gimmer gef)n
;
mein 5?opf ift ju fdjfecfjt.
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SDiefe abfdjeulicfje ©efd)id)te mad)t mir aud) nod)

Äopfroel). borgen fprcrfjen mir meljr baoon!"

Somit ging fic au§ ber Sl)ür.

Sag mar btefen SJtorgen; nun ift’g üötittag, id)

fit*’ in meiner ©tube, f)ab’ micf* eingefdjloffen, fd)reib’

©eite um ©eite noll — unb f)ab’ roirflidjeg lieber,

glaub’ id). Siefe fdjmere ©lut. Siefeg Surd)ein=

anber in meinen ©efüljlen unb ©ebanfen, roäbrenb

id) bod) fdjeinbar fo oernünftig fdjreibe. Buroeilen

benf' idj, id) roerb’ oerrüdt !
— -Stein, id) merb’ nidtjt

oerrücft. $d) bleib’ bei 33erftanb. 9tur rul)ig, ruljig.

2tber mag nun tf)un? 2Ba§ nun tl)un?

Sentft bu benn, Spante, i d) füf)l’§ n i d) t ? @r

mit einer anber n? — $d) fal), roie eg anfing,

ba ladjt’ id) nod)
;
ba§ ift nur bie letjte 3uctung, bad)t’

id), ber letzte $ampf feineg 2Biberftrebeng
;

er tljut,

alg mär’ er bei Siegten
;

er rcirb roieberfommen !
—

21ber menn er nid)t roieberfommt? @g ift l)eut ber

fünfte Sag. ©r fommt ja nidjt roieber. Siefe Stieber*

läge! O biefe ©djmad)! @r oießeidjt ju if)ren

iJüfjen, ftatt ju meinen!

Stein, lieber if)n an mid) reifjen, fo ober fo, um
jeben ^reig!

D ©ott, l)ätt’ id) nicfjt all bie $al)re fo tf)örid)t,

fo im ©etljue gelebt! Siefe 2But, tofett ju fein, mit

ben SMnnern unb mit bent Sebett ju f p i e 1 e n, roo*

möglicf) bie befte Sennigfpielerin mit bem ©efül)Ig=

radet ju fein — roofyer Jam benn bag? 21ug biefem

eraigen „gebilbeten" Müßiggang, |>citt’ id) bod) lieber

in ber Äüdje ober am Stäljtifd) ober im ®ut>ftall ge*
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lebt
!

$ätt’ id) im (Smft fo roerben müffett rote ba*

mal§ vox ad)t $al)ren, in ÜDtagbeburg, al§ id) bei

meiner fiebjeljnjäljrigen SBufenfreunbin roof)nte; roir

f)atten’§ un§ au§gebeten, fie roar mit ifjren jüngeren

®efd)roifiem allein. SBir beibe gingen jum äftarft,

jum <5cf)läd)ter, felber einjufaufen; roir fodfjten unb

brieten unb baeften. 9lur jum 23ergnügen; eä

roar eine ©eligfeit. 2Bär’ bod) irgenb ein ©mft au§

bem ©pafj geroorben. $m ©cfyroeijj meinet 2lngeftcf)t3

arbeiten, forgen! 91ot unb fötüfje fyaben! SDann

roar’ id) nid)t jo geroorben, roär’3 nicf)t fo gelommen!

(Später. SDtit etnm§ mehr 93emunft.)

^d) la§ eben roieber nad), roa§ id) f)eut mittag ge=

ftfjrieben tjabe, unb id) muffte lacfjen. $)a§ ift roirf*

lief) ftebjeljnjäljrig. 2>iefe§ ,,t)ätt’ id) nid)t" unb ,,t)ätt’

id) bod)" unb „bann roär’§ fo unb fo!" SBarum fo

unb fo? ^cf) bin roie id) bin, unb fo fann’3 aud)

bleiben

!

$f)m „9Jiut machen", £ante? O ja, ba§ roitl id),

bu follft bid) rounbern. 93cfet)I, fyeute nod). 2lber

fo, roie mir’§ gefällt!

Sn meinen ^üjjen!

21 u 3 9tufjbad)§ Sagebud).

24. 3tuguft. SBor ÜJlitternacf)t.

4>af)al)a! $>a3 ift gut gegangen. 2)a3 roar eine

geroonnene unb oerlorene Scf)lad)t. 2)a fitj’ id), roie

oor ben $opf gefd)lagen. 3cf) roüte.
.
3dj roeifj nid)t,

roo l)inau§. $a3 roirb eine fd)öne 9tad)t!
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2Bir Ratten jufamnten ju Slbenb gegeffen, im

©peifefaal, in Geile; ber Xante geftel’3 ba nid)t, fte

ftrebte nadfj |>au§. „SOßollen ©ie noch Shren ge=

wohnten ©pajiergang machen," fagte fte $u mir, „fo

lommen Sie bodj nachher nodj auf ein ©tönbdjen;

ich geb’ Shnen eine Xaffe Xhee ober ein ®la§ SOBein

;

fdjlafen fann man ja boef) bei ber ©chwüle noch lange

nid)t!" — @3 wetterleuchtete überall; auch im $8lut

gewitterte e§. X)ie Xante atfo mit ben ÜUläbeln beim.

S<h irrte im ©arten herum. ©§ mar wollig, ftern*

lo3, bunfel. S<h fam an§ ©nbe, mo bie gefdjtoffene

Saube ift; ba hör’ id) etwa§ raufdjen, unb eine ©e=

ftalt bewegt ftd) auf bem ©eitenweg. 9Jtir ftieg fogleich

eine 2lb>nung auf . .

.

S<h lomnte näher, e§ ift Spbia.

„©ie hier?" fage ich-

„Sch in ben Zimmern nicht au§," fagt fte.

„$ier ift hoch wenigften§ ein |jaucb oott Suft."

,,^ch barf Shnen ©efellfchaft leiften?"

„SBenn ©ie mögen, warum nicht. Slbcr — ich

benf mir, SieSdjen wartet."

„Xßiefo wartet Siegten?"

Sch hörte eine 21rt oon Sachen; fehen fonnt’ ich

nicht »iel. Shr ©efid)t war jetjt gang im SDunleln,

33äume unb ©ebüfeh runbum. Sn bem Sachen war

aber etwa§ wie ein teifeS Sittern.

„Sich, woju un§ bar üb er unterhalten," fagte

fte bann, „©ie thun, wa§ ©ie wollen; ich thn'§ i
a

auch- S<h munberte mich nur, bafj ©ie hier fo allein

umherirrten. Unb bafj ©ie mir Shre ©efellfdjaft

anboten. ©ie hnben’3 ja nicht nötig."
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„$räutein Spbia — !"

3<h l)örtc in jebem Sort, ba§ fte fpradh, ein ner-

IjatteneS, mühfam unterbrücfteS ©efühl; ober id)

glaubt’ eS gu füllen. £)at biti) bie ©iferfucht enblich

miirb gemacht? ging mir burd) ben 5?opf. O ©ott,

badjt’ ich bann, wenn bu aud) fo mürb bift roie i ch—

!

©in ©ehnfuchtSgeroitter fühlt’ id) burd) ben gangen

SJtenfdjen. 3 cf) füllte faft mit ©rfdjrecfen, aber aud)

mit rafenber Sufi, roie mein Verlangen nach biefer

Spbia, meine Siebe — nun ja, nenn’S bod) Siebe,

eS ift bod) Siebe — unermefjlid) geroachfen mar feit

bem erften £ag; roie blafj noch meine ©mpfinbung

roar, als id) hierher reifte, um fte roiebergufehn —
unb roie fte mid) jetjt erfüllt. „Fräulein Spbia!"

fing id) roieber an unb trat bid)t oor fte t)in. 3<h

fagte if)r — id) roeifj nicht, roaS. $dh fann’S nicht

mehr ftnben. „SaS ift mir SieSchen," fagte id)
;
nur

baS roei|j ich nodj. $dj fprad) nicf)t oon Siebe, aber

eigentlich roar fie hoch rool)l in jebem Sort. Spbia

hörte gu, fie fagte nid)tS. Slber fie hörte ruhig gu.

Sir lamen in bie tiefbunfle Saube hinein — ich

glaube, id) ging ooran, unb mir roar, als göge idE)

fie magnetifd) nach. SHeine Saube ! $aritt ftanb fie

nun! ÜUiir fing baS $erg an gu gittern; ich fegnete

mein ©efdhicf.

„Spbia!" fagte ich; über noch „^räuleitt Sgbia"?

^dh roeifj eS nicht mehr. $dj nahm ihre $anb. ©ie

lief fte mir. 3dj fprad) bieS unb baS; nicht oiel.

©ie feufgte. $<h hörte fte feufgen, bei ©ott, eS roar

leine Säufchung. ®a gögerte ich nicht mehr. 3cfj
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rifj fte an mid), id) bebecfte fic mit Hüffen, 3dj er*

ftidte mit meinen Sippen, roa§ fte fagen roollte. ®ann

mar id) auf eine SanE gefunfen unb jog fte auf

meinen ©<$ofj,

$>a! 3)a fprang fte auf. SBie eine $eber ent*

fprang fte mir. Unb ba id) if)t nad) mottte, ftiefj fie

mid) jurüd, bafj id) taumelte. „©ie ©lenber!" fagte

fte; ja, ba§ t)ör’ id) iiodj; fonft fauften mir nur

roilbe ©eräufdje im DIjr; aud) ein 2)onner in beit

SBolfen rollte. „©ie ©djurEe!" roarf fte mir in§

©eftd)t. „$recf)er, freuet ©djurEe!"

3)attn oerfcf)roanb fie. SGBar fort.

$cf) taumelte if)r nad) einer Seile nad). $d)

mar mie oon ©innen. Senn fte mid) oon ftd) ftiefj,

gut
;
aber „freier ©djurEe" ? mit biefer t)öd)ften, roil*

beften ©mpörung, al§ tjätt’ id) Xempelfdjänbung ge*

roagt? ®u? Ser bift bu? bad)t’ id). 2)ie Slitje

5udten nun t)ier unb ba. 2)er ®onner ging über

bie Serge f)in. Siegen fing an ju praffeln.

$d) ftanb oor ber 3)epenbance; bin ja eingelaben!

fagte id) trotzig, um mid) au§ biefer unerträglichen

Setäubung unb Sernid)tung roieber aufjuricf)ten, unb

trat in ba§ $au§. SJiit eherner ©tim! mar mein

©efüf)l. Seine gmfie gingen aber unfidjer, nid)t fo

roie id) mollte. 3fd) trat in bett ©alon ber tarnen

ein. ©ie roaren alle brei barin; Spbia am fünfter.

„$>er Siegen fdjmemmt mid) herein," fagte id).

£ante Slmalie lächelte t)öflic^ freunblid), bat mid),

^lat) ju nehmen; $räulein ©life machte bett S^ee.

Spbia manbte fid) langfam herum, ju mir, mit einem
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nicfjt faffen fönnenben ©rftaunen, wie mir festen. $d)

naf)m mid) faft übermenfd)licl) jufantmen unb fagte

irgenbwaS ju il)r; t)ab’ oergeffen, wa§.

Sie jucEte
;

iljre 2tugen burd)bol)rten mtd). „($nt*

fcfjulbige mid) einen 2tugenblidE," fagte fie gleich bar*

auf pr Saute, mit etwa§ Reiferer Stimme; bann ju

mir: „93itte, auf ein SOSort!" — Sie ging l)inau§,

id) medjanifd) nadj. SOßir ftanben auf bem 93orplatj.

Sgbia, if)re Stimme bämpfenb, beibe $änbe geballt,

leidfyenblaf? :
„Sie roagen mief) nod) anjureben. Stad)

biefer grenjenlofen SSefcfjimpfung roagen Sie ba§ nod).

Stad)bem Sie mein SBertrauen fo mifjbraud)t tiaben . .

.

© u t m a df) e n , oerfteljen Sie? Sie werben ba§ gut*

machen, ober id) fpredtje nie mef)r ein SOßort mit $l)nen,

icf) feitne Sie nidjt mefjr!"

„SOSie benn gutmacljen?" fragte idt)
;

mir fiel in

bem 3lugenblid nidjt§ anbere§ ein.

Sie antwortete nidjt, fte raufcf)te in§ 3immer

jurüd.

$d) roagte mid) nidtjt roieber hinein; all mein

„gefeUfcljaftlidjer 2Jtut", meine Raffung roar t)in. $d)

ging burd) ben Stegen pm frotel, auf mein 3immer

;

mosten Sante unb ©oufine nun beiden, roa§ fie

wollten. 3cf) f)ab’ tjier ftunbenlang gefeffen — unb

mir mein ScfyicEfal l)erangebadE)t. ©§ fommt auf mid)

p; fo, wie t)eut abenb bie SOBetterroolte. ©§ wirb

nieberpraffeln, wie bie.

©utmadjen! 2Ba§ f)ei$t ba§?

3l)r bie £>anb anbieten! heiraten! 9Ba§ benn

fonft?
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betraten! 3cf)! 8d) fie?

®a§ war’ bann ba§ dnbe! —
Unb wa§ nütjt bir biefe§ bittere £ad)en? 9tad)

biefen oergrübelten, oerwüteten ©tunben weifjt bu

nun ja boef), bafj e§ fomrnen wirb. ©onft nie mefjr

ein SBort mit if)r fpredjen? ©ie fennt bid) nidjt

rneljr? 2111 bie rafenbe ©eijnfucfjt ungefüllt? 3)u mit

foldfjer ©dpnad) befiegt — ber berühmte grauenfieger?

2lu§ ber £f)ür geroorfen? Unb fie nie befitjen? 9tie?

$aft in biefer ©tunbe fcfyon breimal gefagt: „9tun,

fo mufj icf) heiraten." $afj bu baju auflacf)ft, ba3

f)ilft bir nid)t§. S)u roittft fie tjaben ! um jeben ißrei§

!

£f)u’ niefjt, al§ wär’§ nid)t fo. 2)u bift ein toter

SJtenfd), roenn bu fo baoonfcf)leidf)en mufjt. S)u er*

trägft e§ nicf)t. 2)u wirft f)ingef)n: „Sßerjeiff unb

nimm midj!" —
$d) bin tobmübe naef) biefen b e i b e n (Gewittern

;

icf) gäf)ne in einem fort. 3<*) will fdjlafen gef)n.

(©egen 2JJorgen.)

($3 nüijte nicf)t3. $ab’ nidjt gefd)lafen.

2lber „9tein!" fag’ idf). „9tün!" 2)iefe Beirats*

poffe fpiet’ idf) nidjt. ißoffe? @3 würb’ eine £ragöbie.

9teiti, fo elenb, fo fdjwacf) bin idf) boef) noef) nid)t.

s3lodj biefen Xag reif id) fort!

21 u 3 £pbia3 £agebudj.

24. 3tuguft. 3« ber Stacht.

3dj finb’ feine 9tufje. 2Ba3 wirb werben? 9Ba§

foll idf) tf)un? 3)amit wafj’ icf) mief) |in unb f)er.
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3)iefe ßüffe brennen auf mir. ©tatt p meinen

Süßen — ftatt feine Siebe p befennen, um meine

Siebe p fletjn — o, ftatt beffen fo! ©in ®ücßen*

mäbel! S)er ©atgr mit ber 9tgmpße!

©§ ift, roie roenn icß mein $cß oertoren ßätte, e§

ift unerträgtid).

Unb roenn er nun tarne, um gutpmaeßen? unb

mir feine |>anb ?

2It§ roären jeßt jroei SJtenfcßen in mir! ©iuer,

ber feine Seffet roitl, audß nießt lieben roitt; unb

einer, ber fieß ßeimücß fagt: er foU büßen — Ieben§*

lang — in. meinen traten ! $er ift in ben „freien

©cßurfen" oertiebt, fag’§ nur; ber feßnt fiel) naeß

einem fotiben ©tüd. — SDann fragt ber eine ben

anbern: Unb taugft bu benn pr @ße? Unb er, er,

ift bai ein ÜDtann pm heiraten?

Unb icß roeiß nießt, roer icß eigentlich bin, ber

ober ber? — 2Ba§ fott idß? 3Ba§ roitl icß?

25. Stuguft.

©§ ift gefdßeßn. 3cß bin 93raut. ©eine S3raut! —
9tein, icß fann’§ nießt faffen.

@§ näßt nicßt§, baß icß barüber feßreiben roitl.

$cß lann’S noeß nießt faffen.

21 u§ 9tußbadß§ £agebucß.

25. Sluguft.

£)ocß nießt abgereift. Unterlegen. 33erIobt!

©§ foU ßier fteßn, pm eroigen ©ebaeßtnig. 2lm

25. Sluguft biefe§ gottgefegneten $aßre§, morgen§ um
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elf, ßat ficß |)an§ »on Siußbacf), ber große, berühmte

©ßefeinb, ttad) bem SBotbilb unb jum Xriumpf) aller

Spießbürger, unter allen geicßen ber 3erfnirfcf)ung

oerlobt

!

31 u§ 2gbia§ Xagebucfj.

26. 9luguft.

@r trat ßerein.

9iadjmittag3.

$cf) bin ganj fonfu§. Sa§ roat ßeute morgen?

$cf) roollte fcßreiben, fing an
;
bann roer roeiß,

nadj roie langer 3eit bann finb’ icf) micf) im

Sinfel fauernb, auf bem gußboben, n>ie au§ einem

Seer oon roirren Xraumbilbern ober ©efüßlen er*

roacßenb; ba§ 33ucf), mit ben brei Sorten, liegt auf

bem Xifd).

Sa§ mar benn ba gefdjeßn? $cf) fann’§ nicßt

begreifen.

3d) moüte nieberfdjreiben, mie ba§ alle§ gefommen

ift! — 2llfo: er trat ein —
Unftnn. Sie fann icf) bamit anfangen; er trat

ja nod) nicßt ein. @r ßatte oorßer einen 33rief ge*

fcßidt. 35er fam, al§ icf) nad) bem fpäten 5rüf)ftücf

nod) im Salon mit Xante Sale unb ©life faß ;
nad)

ber fcßledjten 9tad)t tobe§matt, mit fcfjlaffjungrig bren*

nenben 3lugen — fo mie jet)t. $d) naßm ben S3rief

;

e§ ftanb barin (icf) fcßreib’ ifjn ab):

,,3cf) foll gutmacßen, fagen Sie. Saffen Sie mid)

junäcßft babutd) büßen, baß icf) offen befenne: icß

ßab’ trotjen roollen, icf) ßab’ abreifen roollen, roeil
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bcc ©goift in mit, bet ©fyefeinb, bet fo lange 3eit

ba§ grofje Söort fjatte, fid) gegen bie einzige 9lrt be§

®utmadjen§, bie e§ nad) meinem ©efiif)l giebt, mit

allen Kräften aufleljnte. ©t ift aber bod, nur ein

Seil non mir. Set anbete Seil, bet größere nnb,

glauben ©ie mit, aud) bet beffete, lecfjjt baitad),

fein Unred,t ju föhnen, unb er fdjreit nad) ^t>nen.

©r füljlt, bajj er nidjt oljne ©ie leben fann. SBenn

©ie iljn etroa§ lieb Ijaben fönnen, unb roemt ©ie

glauben fönnen, bafj et nun immer ber ©tariere fein

wirb, unb bafj er um fo ftärfer fein roirb, je meljr

©ie ifjm Reifen — fo oerjeiljen ©ie mir, ©ie, bie

id) in einem SlugenblidE ber Sftaferei au§ nerirrter

Siebe beleibigt fjabe, unb geben ©ie mir eine SebenS*

Hoffnung.

$d) bin toie ein nerlorener Sftenfd, ofpte ©ie.

$d) fann fo nid)t leben.

93erjeif|en ©ie: ba§ fjab’ id) fdjon gefagt.

©§ ift aber taufenbmal roaljr!

können ©ie mir feine Hoffnung geben, fo follen

©ie fid) mit feiner Slntroort quälen
;
fd)iden ©ie mir

bann einfad) bie§ 33illet jurücf. ©in paar ©tunben

banad) bin id) abgereift.

Sd) gittere cot Ungebutb. 3dj fürchte — unb

id, f,offe."

$d, tjatte beit 23rief gelefen unb fafj roie im

Sraum. 30Sir gefiel barin bie 3lufricf)tigfeit
;
roeiter —

weiter fonnt’ id) nid)t benfen. $d) füfjlte nur, bafj

id, langfam in einen 9lbgrunb fjinunterfanf
;
unb bafj

id) ba§ roollte — unb bod) baoor gitterte —
®tlbranbt, $a8 lebenbe »Ub. 15
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e§ roar ganj fo unfinnig unb fo fchrecflid) roie in

einem Xraum. Xante ÜDIale fieijt mich an; auf ein=

mal reich’ ich ihr ben 23rief hinüber; fo, nun ift’§

gefcbebn! badjt’ ich bann. 2113 fte ihn getefen fjat,

fommt fte auf mich ju. „®ott fei X)anf!" brid)t’3

au§ ihr heroor — unb ich füllte förmlich, rcie bie

brei 2Borte mich eleftrifierten. ißlötjlich roar’§ ent=

fliehen, mein $a. „$n ©otte§ Flamen!" fo hiefs

e§ in mir. ©ie fprad) weiter, ich ^ört’ e§ faum.

Qcf) hörte nur roie eine 2irt oon ©locfengeläut: „©ott

fei X)anf!" unb ,,^n ©otte§ tarnen!"

2Ba§ fagte ich bann? Xa§ ift mir entfallen. $n
mir ift fo mandje§ roie tot; ba§ fd)lafIofe ©ebirn

ift ju leer. 3d) feb’ nur no<b ©life ftebn üor ib*em

©tubl; fte roar totenblaß, ba3 gute $inb. 2lber fte

ftürjte bann auf mich ju, umarmte mid), brüdte mich

:

„$a, nimm ihn ! 9timm ihn ! — Xa§ ift gut ! X>a§

ift gut!"

Stuf einmal fab ich bann i b n in ber offenen

Xbür. $atte bie Xante ibm ein 9Bort gefagt? Ober

fam er f o , au§ Ungebulb? — Stein, fie batte ibm

roobl am genfter geroinft. $aroobl, ja freilich, fie

batte ibm oom genfter au§ —
$cb fcbreib’ fo fonfu3. — 2lcb, roa§ liegt baran.

3$ fcbreib’ ja bodb nur für mich-

S0ßa§ er unb roa§ icb gefprodjen haben — unb

roenn idf§ aud) alle§ nod; roüjjte, ich roill’3 nid)t

mehr roiffen! — ©ott, roie roar bie§ möglich? —
3$ ftanb neben ber Xante, ich brängte mich faft an

fte
; plöhlich nidjt§ al3 furcht, ©eine 2lugen glühten.
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Üffteine gfüljn roof)I aurf) ! badjt’ id). Unb roäf)tenb

er ober bie Xante fpracf), bad^t’ id), immer nod) roie

im Xraum: nein, roie ift bie§ ntöglicf)? — X)a§ eine

roeifj idj, bafj icf) iljm fagte (ba fjatt’ icf) grabe einen

feften Sftut, eine 2lrt oon Säcfyeln): „©träfe mufj

fein, $n ben nädjften Xagen — in ber nädjften

Seit — berühren ©ie micf) nidjt!"

@r oerneigte fidj. „2Iber ©ie?" fagte er bann.

„2fffo bu!" bradjte icf) barauf f)erau§. roarb

mir 9iacf)t oor ben Slugen nacf) biefent „X>u".

Ijätt’ id) ben $opf auf ben 33focf gelegt unb ba§

$enfer§beil fiel’ Ijerab. S5a roufjt’ id) ju meinem

Gsntfetjen: nein, id) roofft’ e§ nidjt!

Unb bann roarb e§ roieber geller oor mir, unb

icf) faf) if)n roieber unb begriff e§ nidjt . .

.

$dj fann nidfjt meljr.

2fu§ 9tufjbacf)3 Xagebucf).

26. SHuguft.

©ie f)at ftd) eingefd)foffen, mit Äopffdfjmerjen ;
mit

Sieber, roie fie glaubt; bie Xante meint, e§ ift nur

Sieroenüberreijung. ©ie roitl mid) f)eut unb morgen

nidjt fef)n.

aSieüeid^t beffer fo! 2fucf) für midj! ©o ge=

roinn’ id) Seit, micf) ju faffen, micf) fjineinjufinben.

9Jtir ift, al§ mär’ id) nod) gar nid)t brin.

2Ba§ ju befpredfjen ift, ba§ gefjt burcf) bie Xante.

D ja, eine energifdje, fluge Srau. SBöie gefdjaffen

für fofcfje ©efcfjäfte . .

.
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©efcfjäfte!

2Bie ift ba§ gefoinmen? frag’ id) mid) immer

roieber. 2Bie ift ba§ gefommen?

27. «Huguft.

,f
©otte§ SBiüe," fagen bie frommen fieute

;
bafta,

abgemacht! „®otte§ |>anb f)at bicf) geführt." „$)er

$err fjat e§ fo gerootlt!" — 3)er £>err. $ab' id)

einen |>erm? ©iebt e§ einen ©ott? $cf) meijj nic^t.

£$d) !enn’ it>n nidjt. SBenn id) mein Seben auf meine

Söeife führte, bie 93Iumen auf ber grofjen Siefe

pflüdte, fo f)ab’ id) nie an ifjn gebadjt unb if)n nie

oermifjt. 9Iber wenn er märe —
©I ift mir fo ein fonberbareS, t)alb fcfjaurigeS ©e*

füf)l, biefe oier 2öod)en surüdjubenEen, unb etma§

madjfen unb roerben ju fe^n, ba§ id) gar nid)t

mottte . . . SGßenn ba§ bie „£anb" biefe§ ©otteä

märe? SBenn e§ feine 93eranftaltung märe

rcoju? Um $an§ oon 9tufjbad) ju „beffern"? feine

üppigen ©etüfte ju befd)neibeu, feinen gotttofen

©goi3mu§ ju bredjen? — ©§ flingt gar ju pfaffen*

tjaft. 0ie unb id) 3Kann unb ffcou, für§ fieben —
marum? rooju? laugen mir beim nod) baju, eine

richtige ©l)e ju führen? ©inb mir fo opferfäljig?

unb fo Iiebefät)ig?

9ftir ift, al§ I a d) t e jemanb ba hinten in ber ©de.

2lber ber SJtenfd) ift fo ein arme§, fd)tniegfame§

©efdjöpf; er brücft ftd) in jeben 3uftanb Ijinein, ber

ifjm auferlegt mirb, unb nimmt gleid)fatn fein üUtafj

banad), bamit er nur leben fann. Sßortyn lag id)
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auf bcm 8ofa unb backte : 3fd) ioitl mir immer fagen,

roie fcfyön fte ift — unb audf) rote flug, rote Reiter,

rote unb id) roill an SSunber glauben —
unb fo roirb’3 ja roof)l geljn!

2lu§ £t)bia§ XagebudE).

28. SHuguft.

X>a§ roirb ein Sonntag — o ©ott! Sie fjaben

telegraphiert, fte roerben fommen. Onfel $art roirb

fommen („mein SER an n! roie biirfte mein SW an n

benn fehlen!" fagte Xante SWate mit ipent Familien*

patl)o§); unb mein Söruber; unb Xante $ofepf)ine.

$eierli<f)e S3erlobung, „im engften 5frei§". Wufjbad)

roottte nidf)t, fagt bie Xante; aber fte f)at’§ burcf)*

gefegt. 2lud) fein älterer 93ruber fornmt. „©§ mufj

fein, e§ mufj burd)au§ fein," ba§ roar immer roieber

if)r SÖSort, bi§ roir un§ beibe gefügt Ratten; „man

Ijat über eud) fdjon genug ben $opf gefdjüttelt; fo

eine $igeuneroerlobung barfS nid)t geben!" — $ct)

laff e§ nun gep roie e§ roill. SWir graut oor altem

;

aber e§ follte rool)l fo fommen. $cf) l)ab’ feinen

2BiUen.

3lber eine 3lngft! eine 9lngft!

SOBarum f>ab’ icf> benn foldje Slngft? $dj bin ja

in feine (Schönheit oerliebt; id) f>ab’ 33erounberung

für feinen ©eift
;

id) f)alt’ iljn für einen guten 9ften=

fdjen. Unb ich mu! glauben, bafj er mich toirflicf)

liebt. „9lu§ oerirrter Siebe," fdjreibt er, f)at er mich

fo an§ $erj geriffen. „3cf) bin roie ein oerlorener
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SJtenfd) ohne ©ie." „$d) !ann nicht ofmc ©ie leben."

3ft ba§ nicf)t mehr al§ genug?

Unb bodf) biefe [Unruhe, biefc 33angigfeit.

mar allein auf meinem 3immer, Ijcut mittag; plöt)=

lief) ftef)’ irf> oor £ante 9Jlale. Sie mar ba§ ge=

fontmen? „$inb, ma§ h ftft bu?" fragt fte. „2)u

ftef)ft fo — oermilbert au§?"

,,^cf) f)ab’ feine 9fuf)e, £ante. 3d) hab’ £obe§=

angft."

„93or ma§ benn?"

„$ch weift e§ nid)t."

„©ute £i)bia, ba§ ftnb nur 9teroen. 3)u bift

fcfjr herunter. $a§ ftnb bie ^ßräforbialneroen , bie

fentt’ id) auch; ffter fo unt§ ^jerj herum. SDa roirb

einem bang’, ohne jebett ©runb. 23or allem muftt

bu roieber fcftlafen lernen."

„3a, ba§ muft ich wohl."

„2lber biefeS einfame £>o<fen auf beinern 3immer

thut bir gar nirf)t gut. $u grübelft unb bohrft bief)

nur immer tiefer in biefen franfhaften 3uftanb hinein!

— Unb e§ ift auch ju unnatürlich, baft bu ihn gar

nicht fiehft. 2>a§ füljlft bu felbft; id) feh’ bir’ä au.

SBirft barüber nur uneiniger mit bir felbft, oerftimmter,

ungefunber. 9iaff bid) auf! Diaff bief) auf! ©r ift

jetjt auf feinem ßimmer
;

id) roeift e§, er hat hcrn&ers

gefchieft. ©§ ift rührenb: er fragt nur immer, mie

bir’§ geht, aber nie, mann bu ihn benn eigentlich

roieberfehn roirft. 3dj glaub’, er nimmt e§ mie eine

©träfe hin- Unb ma§ hat er benn gethan: bich in

ber Seibenfcftaft fehr übereilt gefügt — aber mehr
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borf) nidf)t. $ür einen jufünftigen -gierrn ©emat)t ift

ba§ hoch nicht g a r fo fchtimm. $ontm, fomm, über*

rainbe bict) ! Sir feE>n un§ fein 3intnter an — unb

babei aud) ben 3immerl)errn. Söirft it)n gtücftict)

machen. Siet) aud)! 3a, id) geb’ bir mein Sort,

bid^ auch!"

So fprad) fie eine ganje 3eit. Sir mar enbtidj,

at§ fühlt’ idj’§ förpertid), bafj idf), bie icf) feinen

eigenen Sitten ^atie, ihren Sitten friegte. Sir
gingen hinüber, fte unb icf), unb p ihm hinauf.

®r mar btafj unb toarb perft noch btaffer, bann

rot; offenbar oor $reube. $d) gab ihm bie |>anb.

@r nahm fie unb füfjte fte; aber fo jart, mit fo

gan§ befonberer ©tjrerbietung, bafj e§ mid) faft rührte.

@r hatte fonft unruhige 3üge, etroa§ 3tacfernbe§.

Sir fprad^en nur fo in ben Sag t)inein; toir faf)n

feine 2tu§ficht, fein 3intmer, betrachteten ein paar

ipf)°tograpt)ien, bie auf bent Sifdj tagen. Sir fiel

fo jäh, roie bei mir jeijt a 1 1 e § ift, ber jtoeite Stuguft

unb ber Stefibenäptat* ein, mit bem ©todtenfpiet. 3et)t

mar ber neununbpjansigfte, unb id) ftanb in feinem

3immer at§ feine Srautü

3n feinem Schreibtifcf) mar eine Schubtabe, bie

mar offen; e§ tagen Papiere unb ein Such barin.

21I§ id) hinfah — ganj gebanfento§ — trat er näher,

ftiefj bie Schubtabe p unb pg ben Scf)Iüffel ab.

„Sa§ fjabett Sie ba fo $eimtid)e§?" fragte Sante

Säte.
'

@r tädjette. „Sdjubtabeit fotten nicht offen ftefjtt,

fagte mir mein Pater."
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3d) Ijatte aber ba§ 93ud) erfannt, ba§ wir ifjm

bantalS am 9tefibensplat) ober um bie Gcfe Ratten

faufen Reifen. „Sar ba§ nidjt 3f)r — — bein

£agebud)?" fragte icf).

Gr niefte.

„$>arf id) ba§ nid)t lefen?"

Gr lädjelte — aber aud) fo ftaifernb, fonberbar —
unb fdjüttelte ben $opf.

„2)ie — 93raut?"

„'Sodj nidjt," murmelte er unb wollte wieber jum

genfter gefyn.
1

$n mir mar aber auf einmal etwas ermaßt —
id) fann’S nid)t benennen. Gin unbefcfyreiblidj banges,

unruhige! Verlangen, biefeS 93ud) ju lefen . . . „ ©teilt

fdjon oiel barin?" fragte id).

„D ja — jiemlicf) oiel." — Sieber biefeS Säckeln.

91uf feinem ®efid)t fpielte ober pefte etwas, baS mir

nidjt gefiel. $cf) laff bicf) nod) nidjt loS ! badjt’ id).

„GS tjanbelt bod) root)I fjauptfädjlidj oon mir?"

fragte id).

„Safyrfdjeinlid). — D ja. — 21ber fet»n mir uns

lieber bie baprifdjen SSerge an."

„$>u willft mir’S nid)t geigen?"

„Utein, baS fann id) nid)t!"

„3)aS lannft bu nid)t?"

„2lber Spbia!" roarf nun bie £ante bajwifdjen.

©ie madjte ifjre befannten Slugen, roenn fie etwas

taltloS finbet. 3d) lehrte mid) aber nicf)t baran.

„9llfo jet)t nidjt," fagte id). „9lber nadj ber

.fjodjjeit wirft bu mir’S bod) geigen?"
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„•5lie!" antroortete er unb fdjüttelte ben Äopf.

$d) mar ftumm; mir tief maS über bie $aut.

3id) glaube, mein £erj ftanb ftitt. Sir tarn ein ©e*

fütjt roie früher, roenn id) if)n fo „fyafjte".

@S mar mol)l eine peinliche ©tille
;
Xante Sale,

um etroaS ju fagen, fing t>alb lacfyelnb an
:
„UebrigettS,

menn ©ie in ber ©d)ublabe ©ef)eimniffe ober Sert=

papiere Ijaben, fet)r gut ftnb fte ba nid)t oermafjrt!

©et)n ©ie: eine förmliche ©palte f)ier oben. San
fiel)t faft hinein.“

„3a, ia/“ roarf cr f)in, „biefe £otelmöbel! ®a
bauen fie fd)öne ißalaftfafernett — ,elegante* 2luS*

ftattung — aber bie Söbel fd)liefjen nirf)t ober galten

nicf)t. — ©onft ftnb tjier übrigens ganj folibe Xinger

;

id) null nidjt fpeJtaJetn."

Sie leidjt mär’ baS aufpbred)en ! bad)t’ id). 3d)

fagte aber nichts meljr.

9ladj fünf Sinuten, glaub’ id), mar id) roieber

braunen. Xann flof) id) in mein Zimmer jurücf.

29. 2luguft.

Sorgen Jommen fte. Sorgen feiern fte mein

„junges ©lücf". ©oll id) ladjen? ©oll id) meinen?

Ober fotl id) ntidj faffen unb tjoffen? — $d) rceifj

eS nid)t.

Slber id) roeifi jetjt, roaS id) roill! $eute nad)t

t)ab’ idfS feft befcf)loffen! Senn mir morgen im

„©alon" beifammenft^en, all biefe ©lücJroünfdjer um
uns tjerum — menn fte rauchen unb trinJen unb

fcfyroatjen — bann geff id) IjinauS, mie auf mein
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gimmer — aber junt $otet hinüber. @3 wirb

ftd) ja niemattb meljr rounbern, wenn id) in fRujj*

bad)§ Zimmer gef)e; id) bin ba ja nun roie „ju

£>au§".

Sftein fleine§ ©temmeifen ift ftarf genug. Unb

id) bin gefdjicft genug.

$cf) f)ab’ feine 9tuf)e. Sefen muf$ id)’§. 3Jtein

©emiffen fd)lägt mir nidjt. $d) miH miffen, rooran

id) bin.

SSietleicf)t tfjut mir’§ gut! SBielleidjt fteljt barin,

mie feine Siebe ju mir, bie geroifj juerft unrein mar,

rein unb ebel mürbe. mu§ ja brin fielen ! 9Bie

er nad) unb nad) baljin fam, bafj er „nid)t mef)r

ofyne micf) leben fann". ©§ mu
fj

ja brin ftef)n! SOBie

fönnt’ e§ nid)t?

O, bann roär’3 ja gut!

Ober roenn’S nid)t brin ftetjt . . .

„9tie!" jagte er unb fdjüttette fo ben 5?opf.

$d) mujj, mufj e§ miffen. $d) mill bi§ baf)in

nid)t meljr benfen
;

e§ nimmt mir ja ba§ Sebeu roeg.

borgen abenb roeifj id)’3!

2tu§ 9luf}bad)§ £agebucf).

81. 5tuguft.

©eftern fonnt’ id) nid)t fTreiben, Ijeut roiU idj’3

nerfudjen. 3dj fit)’ fonft aud) nur fo uerloren ba.

3d) roitt biefe§ unglüdfelige, gottoerjfuc^te Xagebucf)

ju ©nbe führen ;
ba§ „Sgbia»£agebud)"

; fo fjab’ id)’§

ja genannt, auf ber erften ©eite.
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0 id) eitler 9iarr!

Sir feierten bie Verlobung in ber SDepenbance.

©in roeifjeS $teib f>atte fie angejogen; eS ftanb Ujr

aber nidjt gut: ifjre Släffe roar ju ftarf, baS ©e=

ficfjt ju ftarr. ©ie roarcn rool)l alle fetjr beftürjt, fie

fo ju fefjn . . . 9tur bie Slugen brannten.

©ie traten natürlich alle, als fäf>n fie nichts.

OebeS jel»nte Sort roar „©lücf"

!

So ift Spbia? f)ie{) eS bann, ©ie n>ar IjinauS*

gegangen, fdjon lange, unb fte !am nidfjt roieber. Sir
gingen enbticf) in il)r 3immer, bie Xante unb id).

$ort roar fie nicfjt. $d) burdjftridj ben ©arten.

Sie mir bann auf einmal ber richtige ©ebanfe tarn,

roie burd) eine ©ingebung — ja, roem roirb fo etroaS

beroujjt? ^d) ftieg bie Xreppen fjinauf.

SllS id) in mein Zimmer trete, fit)t fie auf bent

©ofa, ftarrt oor fid) t)in. * Stuf ber ©rbe liegt mein

Xagebud), aufgefdjlagen , offenbar fo Ijingeroorfen.

©ogleid) roufjt’ id) altes.

©ie roenbet langfam bie 2lugen auf mid), bann

beutet fie mit bem ginger auf baS Sud)
;
unoerfenn»

bar tag bie ©eifteSftörung auf bem entftellten ©e=

ficf)t. „XaS f)ab’ id) gelefen," fagt fie. „X)aS fyaben

©ie feljr fd)ön gefcfjrieben. gd) banfe 3f)nen. ©3
l)at mir alles eingeleudjtet. 3d) banfe gf)nen. ©in

intereffanteS Sud)."

©o fagte fie rool)l nod) einiges; id) ftanb bei ber

Xf)ür. 3luf einmal fing fie an ju ladjen
;

eS roar fo

entfetjlidj, roie id) nur in Siidjern baoon gelefen fjabe,

gehört l)att’ icffS nie. ©S fufjr mir roirflid) burd)
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aitarf unb 93ein. „Xettlen ©ie, bafj ©ie allein

fo gefdjrieben Ijaben? allein Xagebudj ift aucfj

fo. ©ie Ijaben bie SOBette nidjt gewonnen. £)ie ,@rg=

fofette
4

. 3a, bie ©rgfofette. 2>ie fcfjrieb ebenfo mafjr

wie ©ie!"

©ie lachte rojeber.

3fd) vebete fte enbtic^ an, mit ifjrem 9lamen; ba

ftanb fte auf, mid) abroeljrenb, mit lang auSgeftrecf*

tem 21rm, bafj e§ faft tfjeatratifcf) auSfalj, aber

fcfjauerlidj. „3dj oerbiet’ e§ Sitten! ©predjen ©ie

iticfjt meljr gu mir! 9teljmen ©ie $ljr 93udj, geljn

©ie fort, kommen ©ie nidjt mieber. ©rljeben ©ie

nirf)t meljr $ljr 21ngefidjt gu mir. $d) oerbief e§

Sonett
!"

„3d) nerbiet’ e§$ljnen!" roieberljolte fte nodj fo

oft, bi§ fte faft Reifer roarb.

©ie glaubte offenbar gu $aufe gu fein unb nicf)t

bei mir. Um fte gu beruhigen, ba fie ftdj meljr unb

meljr erregte, naljm idj ba§ $8udj oont 93obett unb

ging ljiuau§. ,3dj ging Ijinitber, um bie Spante gu

rufen. 3d) fjab’ Sqbia nicfjt meljr gefeljn.

* *
*

aftatt roitl fte in eine Stnftalt bringen. £)a fie ftdj

mieber frei fiifjlt — „idj nult frei fein!" mar iljr

erfte§ 2Bort gur Xante, „idj roill iljn nie mieber feljn

!

icfj mill mieber idj fein!" — unb ba idj iljr auf iljr

Verlangen fdjriftlidj unb „an @ibe§ ©tatt" iljr 2Bort
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jurüdgegeben l)abe, fo Ijoffeu bie Sante unb ber

93ruber, fic roirb ganj genefen.

Unb id)? 3cf) füllte mid) franfer al§ fte. ©anj

bei ©innen, aber au§ mir f)inau§gebrel)t, au§ meinem

Zentrum „oerrüdt''. 2Berb’ icf) and) genefen?

3entrum? 2Beld)er |rodjmut nocf). 2Ba§ fjatt’

icf) für ein 3entrunt? 2Ba§ l)aben mir für einen 5lern

ober Sttittelpunft, mir, bie mir fo leben roie id)? 2Bir

glauben an nid)t§ al§ ba§, roa§ mir fel)n. 9Bir

befdjäftigen un§ mit nid)t§ al§ mit unfern Trieben,

mit unfern Neigungen, roie roir mit möglid)ft oiel

Vergnügen burcf) ba§ fieben fommen. 2Bir lächeln

über bie ©laubigen. SBenn roir baS 9Bort „^Sflidjt"

braunen, fo l)at’3 feinen ©inn. 2Bir leben roie bie

fliegen, nur bafj unfer Sag langer ift.

$d) fjab’ biefe 9läd)te oiel gebad)t. ©tatt biefe

Unglücflic^e im 2trm $u galten, roie id) in meinem

Uebermut fjoffte, f)ab’ id) mid) ju fdjanben gebad)t.

9Ba§ fjab’ id) mit meinen ©oben getrieben? 2ßa§

ift au§ bent jungen geroorben, ber @f)rgeij unb aud)

3beale f)atte?

©eniefjen ! ©eniefjen

!

3a, ba fjab’ id)’§ nun!

*
*

*

Stjbia, oergieb mir!

Jlein, idj roill biefe§ Sud) nid)t oerbrennen. ©§

foll leben bleiben. Sielleidjt fommt bie 3eit, ba id)
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eä mit mcnigcr Sfaue tefcn — mtb beffere§ hinein*

fdjreiben fantt.

Sirb bic $eit nod) fommen? (Sä ift alle§ fo

fcfjroarj — nein, ntrfjt einmal fcfjroarj — fo grau

unb fall um mich fjer. 2Benn xd) orbentlid) hoffen

fönnte! Sölir ift, als fönnt’ id) nicfjt mefjr Ijoffen.
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3|>anbegg fang unb trällerte feiten, rote bie 3Jle^r*

jaljl ber ©rroadjfenen
;
aber proeilen ift ba§ Setter

fo fd)tneid)elnb fdjdn, fo jung madjenb, bafj auch bent

Soljlgefittetften lercfjertbjaft p 9flut roirb. 91ad) roar*

ntetn Stegen blitjte unb funfeite alle§ in ber $uni*

fonne; unb al§ .jpanbegg au§ feinem ©peifejimmer

in ben ©arten trat, jogen i^m bie roeidiften £)üfte

entgegen, SKofen, Slfajien, Sitten, audj bie Sinben

blühten. $ebe§ Sölatt roar frifcf) lebenbig; felbft bie

Gerbe fcf)ien p buften. 3lmfeln unb ^infen fangen

in ben bicfjtbelaubten Räumen, bie nod) leife tropften

;

ein frf)önbefonnte§, ^ellbraune§ ©idjbörncfjen fdjnat=

terte unb f^naljte. $>ie Sl)üringer Serge, bie oon

©üben f>et über ba§ faft ebene Sanb in ben ©arten

flauten, Ratten ein fo fef>nfud)troe(fenbe§ Stau, roie

nod) nie. £anbegg faf) unb füllte ba§ alle§, er

fdjüttelte ben $opf oor ©taunen unb Vergnügen. @r

fing an, eine SMobie p ftngen, oljne Sorte; bie

batte er aud) gar nidjt im ©inn. ©§ roar if)m nur

um§ ©ingen. ©r mufjte. ©ine füfje Särme 30g if)tn

burdj bie ©lieber, ©r fdjtenberte ein paarmal burd)

feinen ©arten in langen Sinbungen b*n unb ber ;

SBUbranbt, ®a8 lebenbe 8ttb. 19
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bann fetjte er fidj auf eine $8anf, fo red)t in bie

(Sonne.

©Ijriftopf), fein Wiener, in brauner Sioree mit ©olb^

horten, fam nacf) einer SBeile oom $aufe f>er, eine

SHfitenfarte in ber fpanb, mit bem mistigen @eftcf)t,

ba§ er bei 93efud)§melbungen machte. ^ßeter |>anbegg

faf) bie $arte unb oerjog ben SJiunb: er märe jetjt

in feinem füfjen 9iicf)t§tf)un gerne ungeftört geblieben.

„SBa§ ift benn fdjon roieber?" fragte er.

3)er Wiener juefte bie Stdjfeln. ^anbegg nafym

bie 5?arte. ®ocf) el)’ er fie nod) gelefen tjatte, ftie£

er eine 3lrt oon (Sdjrei au§
:

hinter ©Ijriftopl) erfcfjien

Siegmunb ®alberg§ lange, fcfylanfe ©eftalt
;
2)alberg§,

be§ alten <Scf)ulfreunbe§, ben er fo lange $al)re nid)t

gefeljen fjatte ! ®r erfannte it>n bennocf) auf ben erften

S3licf
;
trot) be§ ungerooljnten bunfelbraunen 58ollbart§.

@r f)ätte it)n fdfjon an bem Sä die ln erfannt; fo

brollig gefjeimniSooll, bei tiefernfiem 33lid, lächelte

fein anberer ÜJJtenfd). „Balberg!" rief er au§, unb

bie fonft träge ©eftalt f^nellte in bie $öf)e.

„©§ ift ja bod) ein llnfinn," rief 3)alberg, „ba£

id) mid) bei bir anmelben laffe; nod) baju im ©arten.

25a bin id) alfo. $aft mid) nodj erfannt; braoo!

Sllfo ba§ ift |)anbegg ! <Seljr aufgebläht ;
in bie 9iunbe

gegangen; fagen mir: ©entifolie. 3cf) benfe, mir

umarmen uni! — £at mid) fdjon. Profit, 5ßeter

£>anbegg!"

(Sie hielten fid) eine SBeile feft in ben Slrmen.

£anbegg ladjte oor Vergnügen
;
mie bei einem SBieber-

fe^en fo oft gefdjieljt, jitmal bei einem unerwarteten.

Digitized by Google



$«§ Urteil be§ ^ßari§. 243

©briftopb oerfd)roanb roieber itt§ $au§. ©§ roar

eine§ ber lebten Raufer ber ©tabt, nad? alten ©eiten

frei gelegen, eine redjte Sßilla
;
ber fleine glufi berührte

faft ben ©arten.

„9tun fag mir oor allem, roie fomm’ idj ju ber

greube?" fragte |>anbegg, nadjbem er feinen ©aft

auf bie 33anf niebergebriicft batte unb in feiner runb=

lieben 3Jlittelgrö^e neben bem Sangen fafj. „2Ba§

fü^rt birf) in unfre ftille ©tabt?"

„@in *ßlan!" antwortete ©iegmunb 3)atberg, in=

bem er bem anbem auf ben ©cfyenfel fdjlug, roie in

alten feiten.

„©in $lan?"

„$a. ©iner oon ben planen, roie fünfunbbreifjig*

jätjrige Scanner fie juroeilen bdben. 9tun fag mir

aber, Sitter : bein © a m nt t r o cf. $8ei biefer SBärme

!

Unb ba§ gelbe, feibene ^>al§tucf). ©rfticfft bu nid)t?

Sie?"

®alberg roar in einen lid)tgrauen, faft roeifjen

©ommeranjug gefleibet, mit cremefarbener Krawatte

;

er fat), aucl) mit feinem etroa§ mageren, langen ©e=

ftc^t, roie ber grüljling au§.

„3Ba§ foll id) machen?" erroiberte fpanbegg ein

roenig oerlegen. „®a§ ift Slfrifa!"

„SSiefo Slfrifa?"

„9ta, bu roeifjt ja bod); b flb’ bir au§ Kamerun

unb bann au§ Dftafrif'a manches Sftat gefdjrieben. 2)a§

tropifdje Klima! Unb bann ba§ lieber, nod) in

©uropa, monatelang. 3)a oerroeid)lid)t man. $d) bdb’

eine ganj oerroünfd)te Steigung ju Katarrhen —

"
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„
s31od) jc^t? 2JUt fünfunbbreifjig fahren? —

93ift bod) lang’ oon Slfrifa fort."

„0 ja," fagte $anbegg; „Sott fei ®anf. 3m
SSaterlanb ift’ä beffer. 2lber mir fc^eint, biefe ßeiben*

fdjaft für Srfältungen roerb’ id) nid)t mehr lo§ ! Sie

treten ft<h ja förmlich auf bie £acfen, meine Herren

Katarrhe. datier biefer Sammtrocf —

"

„33ei btefem SBetter!"

„S§ hat ja bod) geregnet. Unb ba^er biefe§

|jal§tuch. sJlur burd) foldje 23orft<ht§mafjregeln fann

icf) SEBillft bu roa§ genießen?"

®alberg fchüttelte ben $opf; er hatte ihn auch

fdjon au§ Sßerrounberung gerüttelt. „9lein,

mein 2llter, id) banfe. — Srfältungen ... 3cf) bin

nie erfältet. 9llfo in biefer angenehmen Qftittelftabt,

beim £f)üringer SEöalb, lebft bu junger 3Jtann nun

oon beinen Renten?"

„3<h h a b’ fte ja, ®alberg," entgegnete $anbegg,

mit oergnügtem unb auch etwas oerlegenem fiädjetn
;

„warum fotl icf) bann nicht baoon leben! 9tachbem

ich mich al§ junger Kaufmann in ber halben SOßelt

abgeraefert hab’, fitf ich hier nun ganj behaglich unb

fdjmücfe bie Segenb
;
ba§ ift auch nicht übel. ÜDleine

Herren Mitbürger hüben furchtbaren Sftefpeft oor

mir —

"

„SBegen beiner Renten —

"

„Sie bemühen ftdj fehr um mich
—

"

„23efonber§ rooht bie 9JMbd)en —

"

„0 ja!" rief $anbegg unb lachte auf. „2lber

roeifjt bu, fte Wegen mich nicht, heiraten — nein.
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ba§ giebt’§ nidfjt, $afberg. %üx ba§ fogenanntc ©fje=

jodj bin idfj nicfjt gefdfjaffen. SOBenn man 'ne |jerrfdfjer=

natut ift, ®afberg!"

$anbegg redfte fidfj nnb roarf fein etroa§ tocfige§,

gelbblonbeS $aar au§ ber ©tim jurfidE.

„^jerrfdfjernatur?" fragte SDalberg unroifffürUdfj

;

mit einem 93fidf über $anbegg§ runblicfje§, rötlidfje§

©efidjt unb feine betjaglic^ ootte ©eftalt.

„$a; l)at fidfj mefjr unb mefjr entroidfeft. S)ie

afrifrmifdfjen $afjre, meifjt bu. 2)a roirb man jum

S)efpoten, roeifjt bu. ®§ getjt nidfjt anber§
!
$n ber

beftänbigen Reibung mit ben Negern, biefen großen

ßinbem, fjab’ id) erft meine $errfdfjernatur fo recfjt

entbedft
;
fannte fie felber nid)t. ©ie mußten mir ge=

fjordfjen, $)onnerroetter! — Unb baran bin id) nun ge=

roöfjnt, fann midfj nidfjt mefjr änbern. SJtein Wiener

fliegt auf jeben SCßinf. $rau ©dfjulje, meine £>au§=

fjäfterin fjaft bu fie jufättig fdjon gefefjn?"

3)

atberg »emeinte.

,,©d)ön ift fie nidfjt! |>at fie audfj nidfjt nötig.

$afür ift fie meine ©Kanin ! ©ie tljut, n>a§ icf) roilf.

9ta, idfj mit! nidjt§ $8öfe§, bei ©ott nidfjt; aber ge=

fjordjt mufj roerben, ofjne SJlucffen. Unb in biefem

©inn 2Ba§ gudfft bu? 2Ba§ ftefjft bu ba an

meinem £>at§?"

2)atberg täfelte. „9tidfjt§ 93efonbere§, 2Kter; nur

— ba§ gelbe $al§tuc£j."

4)

anbegg griff mit ber Keinen, runbfingerigen $anb

an ba§ £ud). „3)u meinft — roeif idj etraa§ oer*

roeidfjlidfjt bin? 2Idj, ba§ tfjut mir nidfjtS. 3)arum
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Ijerrfd)' id) bodf)! — gef) f'ärnpf übrigens aucf) ba=

gegen: f>ab’ midf) bei bent alten S)oftor Sang, einem

fefjr gehabten Strjt Ijier, in eine 2lrt uon $ur ge*

geben; 2fbf)ärtung, mit ^3ffanjenfo|t. 2lud) fjteifd)

;

aber roenig. Sang unb feine ©öfjne finb reine 93ege=

tarier; fo meit geff icf) nicf)t mit; ber £öme in mir

brüttt nacf) gleifdf). Stber fonft, mit biefer ©infdfjrän*

fung, eine gute $ur! grau ©cbulje, als roillige

©flaoin, mad)t’S mit. 2BaS gucfft bu nocf) immer?

2BaS lädfjelft bu?"

©S mar roieber biefeS fomifd) gefjeimniSöotfe

Sabeln, bei ernftbjaft forfdjenbem SÖUcf. 2)ieSmaI

gefiel eS |>anbegg nidfjt; er rutfdfjte ein roenig auf

ber San!.

,,2)od) nur fo," antroortete 2)atberg ruf)ig. ©ein

2luge glitt am ©ammetrocf f)in, oott £anbeggS roeidjen

©futtern bis ju ben runbett ft'nieen hinunter. SDer

Söiberfprucf) mar fo broUig
: ätmfdjen bem angefpannten

§errfcf)erblicf unb ben fanften formen beS ©eftdftS, bem

Einblicken ©rübdjen im $inn, baft er Idcfjetn mufjte.

©r fcfjfug bem „SDefpoten" mit ber $anb aufs Snie.

,,9fcf), bu glaubft ntirn>of)t nid)t?" fagte^anbegg.

„SJteinft roof)f, icf) fdpteib’ auf? — 3)a mßd)t’ id)

bir bod) gfeicf) bie ©d^ulje rufen ;
— ift nicf)t nötig

:

ba fomrnt fte. grau ©djutse !" ©r fjob feine ge=

mütlidje, etroaS fette ©timme; fte befam nun einen

mächtigen Äfang, an bem er ftd) beraubte. „Sitte,

nafjer treten! $ier§er!"

grau ©cfjulge Jam aus bem ®peife§immer
;

eine

grojje, berbfnod)ige ©eftalt, mit einem auffatlenb f)äfj*
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liefen, nüdjtern farbtofen, nid)t bumrnen ©eftcfyt; im

fd)lid)teften fdjroarjen £leib , in breitem, fdfjroarj»

gefärbtem ©trofyljut, unter bem ftd^ eine 2lrt non

$aube geigte. (Sin SBerbadjt gegen $anbegg§ Sugenb

— unmöglich ! bacf)te SDatberg. 2)ie lange fdjroarje

(Srfdjeinung trat Jjurtig näf>er, ein fanfteS Säckeln

um bie formtofen Sippen. „2ßa§ ftebjt ju $Befet)I,

$err ^anbegg?" fragte fte, nad) einer roürbeoolten

Verneigung gegen 3)alberg. ©ie ^atte ein ßörbcfjen

am 3trm, barin lag eine ©artenfcfyere.

„2)a§ ift atfo ein 3ugenbfreunb, grau

©d)utje," fagte 4?anbegg fyerablaffenb, mit einer fteinen

£>anbberaegung
;

„ein ©djuKamerab
;
al§ id) nod) Sa=

teinifd) unb ©riedjifd) lernte, ^err ^rofeffor 25al=

berg. $d) l^ab’ 3bncn oon if)tn erjagt."

^tau Odfjutge oerneigte ftd) ein roenig gegen if)ten

|jau§t)erm. „©ie Ratten bie ©eroogen^eit, mir non

iljm ju erjagen. — ©ef)r erfreut. — bleiben rooljt

jurn 3lbenbeffen!"

„2tud) über 9tad)t, 3-rau ©djulje! — ®u
bleibft bocf> über 9tad^t? — Natürlich !

— ®a§ braune

Zimmer, mit ber fdjönen 2lu§ftd)t. Unb ein fürft*

Iid)e§ 9iad)tmaf)I, $rau ®d)ulje."

SDie 2>ame oemeigte ftd) gegen $anbegg, ein

roenig; fte ttjat ba§, fo oft er fie anfprad).

„Von bem neuen franäöftfdj=beutfd)en ©tjampagner

— roie Ijei^t ber $erl — !)aben ©ie bod) in§ $au§

gefdjafft?"

„3br Vefeljt ift ootijogen," antroortete $rau ©djutje

mit einem fdjattent)aften Säd)eln,
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„Sie ift nämlich feljr gebilbet," bemerfte .f>anbegg

ju 2)alberg
;

„roar bösere ^odjter unb roaS roeijj id).

gufammenbrucb ber SBerbältniffe. Äocbt nicht fehlest

;

baS wirft bu febn. — (Sin fürftlic^c§ Ulachtmabl

!

23erftef)n Sie?"

grau Scbulje lächelte roieber; roieber nur als

Slnbeutung. „Sie follen mit gbrer Wienerin jufrieben

fein," erroiberte fte fanft ergeben.

„£örft bu, 3)alberg? Wienerin! — geh bin aber

aud> im ganjen ein milber £err, roaS?"

„Sie ftnb bie ©üte felbft, $err $anbegg."

„Sieb, Sie alte Scbmeicbelfahe. — Söin id) nie-

mals ftreng? Sie?"

„9tur mo ftcffS gehört.

"

„Sie giebt gute 2lntroorten, 2)alberg; roaS? —
Verheiratet roar fte auch einmal; aber ,einmal unb

nicht roieber
1

fagt fte. Ueber bie @bc benft Tie ro *e

icb. 'Vicht roabr, grau Scbulje? Sie fagten Sie

bodb neulich, als roir oon biefer traurigen Sache

fpradhen?"

grau Scbulje judte leife bie 2ld)feln: „geh roeijj

nicht/ roaS Sie meinen, geh fagte roobl unter anberm

:

heiraten ift halb; aber roie!"

£>anbegg lachte für} auf. „ga, baS roar’S. ,günf

Sorte nenn’ ich euch inbaltSfd)roer‘ . . . Unb baju

fte felbft, Balberg, roaS? als glluftration ! Sieht

bie grau nicht gattj roie biefe fünf Sorte aus?"

3)alberg mufjte lachen, gegen feinen Sillen.

„$aben Sie nicht gehört, grau Scbulje?" fagte

£anbegg, bem biefer (Srfolg fdhmeichelte. „geh hob’
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einen Sßitj gemalt, ober fo roa§ StefjttlidjeS, ©ie

möffen alfo lärfjeln."

,,$d) tadele ja in einem fort/' erroiberte bie

fdjroarse 2>ame.

„2lber p matt; p gefpenftifd)." $anbegg fyob

bie Stimme, fte befam mieber ben ^jerrfdjerflang

:

„Sädjeln ©ie mal orbetttlid)! Sädjelit ©ie roie

ein aJlenfd)!"

»• $rau ©dplje if)at, toa§ fte fonitte; fte oerpg ba§

ganje fnodjige ©eftcfjt.

,,©o! 9tun fönnen ©ie gefjn!"

©ie oerneigte ftdf> gegen beibe Herren uttb ging.

Offenbar um nirfjt p ftören ober ben „®efpoten"

p reifen, ging fte mit bem $örbd)en unb ber ©arten*

fdjere in§ ©peijejimmer ptücf.

* *
*

„©in famofe§ Urteil über bie ©fye, toa§?" fagte

$anbegg, toäfyrenb bie $rau in§ |jau3 oerfdpoanb.

„’Jhtr fünf 3Borte, bod) bie ftnb ftafftfd): heiraten

ift halb
;
a b e r ro i e !‘ 3n ©olbbud)fiaben in ÜDlar*

ntor p graben!"

„33evfnöd)erter ^unggefeU," entgegnete Balberg

mit einem ernftfjaften Sädjeln; er toar aufgeftanben

unb trat in ben ©djatten, bie ©onne brannte iljm

bod) faft p fe^r. „^d) ben!’ anber§, SUter."

„2Ba§? S)u toiUfi heiraten?"

„Qd) fontm’ fogar be^alb fyer!"

„SDu fommft be§f)alb tjer?"

|janbegg fprang oor Ueberrafdpng auf unb griff
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nacf) ber 33anflef)ne, bie oom Sonnenfdjein glühte.

„SDalberg! — 3)aS ift fomifcf)!"

„2Barum? 9Biefo?"

„3)afj bu beSwegen oon ©teifSwalb in unfcc
©egenb — unb p mir — !"

,,©rab’ oon bir miß id) wiffen, wie bie ©acfje

ftet»t
;
benn bu bift ber SJlann bap. ©ei) aber erft

aus ber Sonne, ÜJJtenfd); bein Sammtrocf mujj ja

nädjftenS glimmen, mie gunber; unb baS feibne $alS=

tud) oerfof)lt ja fdjon. — @r greift l)in; waf)r*

Saftig ! — 9tein, nodj oerfoljlt eS nidjt
;
aber

gh* t>abt hier bod) ein 3)orf unb ein ©ut in ber

9Ml)e, baS 9Jlüt)ll)eim heißt?"

„0 ja," antwortete £>anbegg, ber fid> je^t im

tiefen ©chatten eines StojjfaftanienbaumS auf eine

weifje S3anflet)ne fetjte; „’ne gute galjrftunbe oon

hier."

„Unb bu bift ba gut befannt?"

„0, fel)r. SJieine beften Seute in biefer ©egenb

!

gd) fahr’ oft l)inauS; manchmal fommen fie auch

p mir, befonberS im SBinter, wenn fie in 5?onjerte

ober in§ £fjeater wollen. ©in prächtiger SJtann, ber

S?eraftocf, ber ©utSbeft^er; — läfjt ftd) noch immer

Seutnant nennen, roaS id) fomifd) finbe; fonft aber

ein ganj gebiegener $erl. Unb bie grau! grau

Caroline! ©in ^rachtweib!"

„ga, oon ber wollt’ id) reben. ÜJWmlich, oor

unfrer geit erinnerft bu bid) nod), toie alt

mir waren, als wir uns in Tertia lennen lernten?"

„beinah’ breijefp, glaub’ id)."
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Balberg nicfte
;
er fafj nun aud), unter ber Äafianie.

„Unb ein IjalbeS gaf)r notier, ba fjatt’ id) auf bem

Sanbe, bei 2Irnftabt, biefe grau Caroline Kernftod

fennen gelernt— unb mid) mit jmötfjäfjriger gnbrunft

oerliebt. garoof)!, mein ©oljn, in bie junge grau

oerliebt! gd) mar nod) nicfjt breije^n alt, unb fte

jroeiunbjroanjig. ©ie fjatte fdfjon ein $inb. 2)aS

$inb fam mir lädjerlid) oor. @S mar mir burd)

unb burd) unroaf)rfd>einlid). Caroline SJlutter ! ©ie

mar für mid) einfad) baS l)immlifd)fte roeiblidje SEBefen,

,jung unb morgenfdjön‘, ofjne gaf)re, ol)ne 2lnf)ang.

©ie fd)roebte roie ein fdjöner Straum burd) bie SOBelt.

SJteine erfte Siebe ! (Sigentlid) aud) meine letzte, fd)eint

mir
;
roenigftenS f o mürbe mir nie mieber . . .

gef)

erfanntc übrigens bie ganje (Sf)e nid)t an. gd) faf)

fte aud) oft ofjne beit SfJtamt, bei mtS. gdj l)ab’ fte

in ©ebidjten befungen. $ab’ biefe ©ebid)te jum £eil

in üBtufif gefetjt. $urj — id) mar ein feliger 9iatr!"

„Balberg!" rief $anbegg auS. ($r Ijatte nur ju=

meileit ftumm ben $opf gefcf)üttelt. „Saroline $ern=

ftod! 3)aoon f)ör’ id) baS erfte 2Bort!"

„(Sud) ©djuIjungenS non meiner fjeiligett Siebe

erjä^len? gfjr roart mir ja oiel ju gemein baju! —
211S id) bid) fennen lernte, mar id) übrigens fd)on

auS meinem SUtärtprerparabieS IjerauS
;

id) mar roeg

oon Slrnftabt, unb aud) fte mar halb auS ber ©egenb

fort, nad) 3Jiül)ll)eim
;

ein paarmal faf) id) fte nod) —
unb bann gar nie mefyr. 9Jtir ift aber, als mär’

id) mit meinen jmölf, breije^n galten fcfjon nid)t

bumm gemefen: als f)ätt’ id) fo eine grau mie bie
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nie mieber gefef)n ! (S§ war a 1 1 e § b r i n
; fo !ommt

mir’§ oor. Sie roar eine 93enu§. Sie l>atte bie

ftügften Stugen. Sie ging roie eine gürftin. Unb

wenn fte fang — nidf)t mit fo ’ner großen ^rirna*

bonnaftimme — ba§ gar nid)t — aber fo marin, fo

füfj
— bann mürbe mir 4>anbegg! 3)amal§

ging mir jungem Senget auf, roa§ SJiuftf ift. 35a=

mat§ t)ab’ id) ba£ komponieren gefriegt!"

„2Itfo bamat§. $m!" — $anbegg fdjüttette

immer roieber ben köpf, oor Staunen. — „Unb jetjt

— fomponierft bu nodj?"

„0 ja — roenn mir’§ fommt. 2tber at£ ©reif§*

malber ^ßrofeffor ber $f)itofopf)ie e£ fommt

nid)t met)r oft. (S§ miU oft nidjt. 33ielteid)t aud)

barum nid)t, raeit es feine grau karotine met)r für

mid) giebt."

„Balberg! ^ßrofeffor! Unb je^t roiltft bu tjier

heiraten? 2öen? 35ocf) nid)t biefe grau?"

Balberg lachte laut. „2Bät’ fo ein ©ebanf'e !
—

Seit jroeiunbjroanjig gat)ren nid)t gefetjn. Unb grau

karotine jetjn gatjre älter at§ id), alfo fünfunboierjig.

Unb aufjerbem tjat fie nocf) it)ren 2Jtann. 9tein, mein

Sttter, ba§ nidjt ! — 2lber — fte t)at % ö d) t e r, meifjt

bu. 3)rei, fjab’ id) gehört; ift ba§ mat)r?"

$anbegg nidte. „Sftur £öcf)ter
—

"

„35a tjab’ id) eines S£age£ bei ©reifSmatb am
SJleer gefeffen unb auf ben tttügenfdjen Robben ge=

fetjn unb mir gefagt: atfo bu miUft heiraten; fie tjat

brei £öd)ter
;
barunter mirb bod) rootjl eine fein, bie

ungefähr fo ift mie fte? 3Jtad) , bajj bu t)in fommft
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nad) 9Rühlheint ! Senn ba§ ©lud bir gut ift, fo

finb’ft bu ba eine »erjüngte Caroline — bie noch

lebig ift — in bie bu bid) oerliebft, ba§ ift felbftoer*

fiänblich — unb bie bann marm unb roeich roirb,

ba§ hoff ich! — 5htrj, al§ ich oon ber ©ee in bie

©tabt jurüdfam, war ich fdjon entfcf)loffen; bu roeift

roo^l noch, e§ geht alte§ rafd) bei mir. 2lllerbing§

fcfjon $uni, mitten im ©emefter
;
aber roie gut ftd)’§

manchmal trifft: ißfingften fällt bieSmal fo fpät, roie

e§ fann. ißfingftferien ! 3lllerbing§ nur furj — aber

oielteidjt hoch lang genug! — 3llfo mit einem Sort,

ba bin ich. $Rwt heraus mit ber ©pradf)e, ^anbegg

!

Sie tieijjen biefe iöcbter? Sie ftnb fte? ©inb fie

noch ju haben? ©inb fte ju |»aufe? Sann fann

id) fte fef)n?"

„$alt einen Hugenblid!" fagte $anbegg, ber

roieber 3)alberg§ unruhige fjanb auf feinem Änie

fühlte. „9Rufi erft Sltem holen. SDonnerroetter, ba§

ift benn hoch 2>u bift ja roie ein 9Rärd)en=

prittj! — ®a fontmt er h^ unb roill eine non ben

ifernftodfmäbelS —

"

„Sillft bu etroa eine?" fiel ihm ^Dalberg in§

Sort. „^omnt’ idh in beinen Salb?"

„3ldh nein, nein, ba§ nicht. 2)enfft bu, id) bin

nur fo ein 9R a u l * ^unggefelle? 2Reinetroegen fönnt’ft

bu fte alle brei
—

"

„2llfo roie ftnb fte? Sie heilen fie?"

„Sie fie h«fjeu? lugufte — ©ifela —

"

' „$eine Caroline?"

„9tein. ©rna heijjt bie britte. 2)ie ift erft acht*
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gehn 3ahre alt. ©ifela ift groeiunbjroangig
;
ba§ f>at

fie mir neulich felbft gefagt. Unb Slugufte, bie ge=

lehrte, bie ift fünfunbgroanjig."

„Sie gelehrte?" rief Balberg. „SBehe!"

„SBitlft bu feine gelehrte? ein Sßrofeffor ber ^ßf)ifo=

fophie? — 9ta, e§ ift nicht gar fo fd}Iimm. ©in

recht IjübfcheS ÜUtäbel. 3=eine, hübfche ©eftalt. 9Jtacf)t

aud) allerXiebfte SSerfe; bie Sid)teritt ber gamilie.

Sie f)at aber einen ,brennenben SBiffensburff, roie

fie felber fagt; unb will unterrichten, Gilbung oer*

breiten; unb fo ^at fie je^t jroei 3ahre unb länger

auf ben roeiblichen Oberlehrer ftubiert — ober roie

foll man fagen — unb grabe in biefen Sagen in

23erlin ba§ ©jatnen gemacht, ©länjenb beftanben, roie

33ater Äernftocf mir oon bort telegraptjiert hat - $eut,

grabe heut fornmen fte alle im Sriumph nach $aufe—

"

„fpeut? !" rief Salberg aus. „Sie gange Familie?"

„3a, fte roaren alle fünf in Berlin. Unb ich h°ffe/

fte fallen erft mir in§ ^au§, eh fie oon hier nad)

SJtühlheint hinausfahren."

„|>anbegg! Sa§ roär’ ja ©in SDlärchen*

prinj ! Sa hält’ ft bu recht! — Slber id) bin giemlid)

erfchrocfen, $anbegg. ©ine gamilie, bie oom Ober*

lehrereyamen ber ätteften Softer fommt. Sllfo ber

SBurrn oon bamalS, ben ich in ber SOBiege fah
—

unb nicht anerfannte — eine ©eiehrte, eine ^allaS

Slthene!"

„9tu ja," roarf $anbegg hin. „Ober Sflineroa.

Sa§ roär’ ja bodj bie richtige $rau für einen $hit°=

fophieprofeffor."
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„3ldj, mein guter ^anbegg — ! Sie fonnte

ÄarolinenS erfte Socfjer ©ie mar ja fetber ge*

fdjeit, gebilbet, f e X> r gebilbet, glaub’ id); ,bie toeifj

oiel
1

, fjört’ icf) einmal meinen SSater jagen, unb ging

bann hoppelt fo jtolj fjerum. 316er toaS fte alles b a-

neben mar ! ©ine — eine Königin! ©ine |)err=

jdjerin
—

"

„©ine $errjd)erin? 35a todr’ bir toof)I ©ijela
bie 9ted)te; baS ijt bie jroeite, bie stoeiunbtoanjig*

jährige. 3ltle Setter, ja, bie f)at baS! ©ine ©e*

ftalt — junonijd) ijt oielleid)t ju oiel gejagt — aber

nein, nid)t ju oiel. ®eine 9tieftn, ©ott jei 3)anf,

aber majejtätijcf). Unb bie toeifj, toaS jie roill; unb

toaS fte will, baS jetjt jie aud) burd). ©ine 5?raft=

natur! Sir I)aben oiel SßertoanbteS. 3)arum oer*

tragen mir uns aud) nidjt jeljr gut; immer etwas

Heiner $rieg! 3lber jonjt ein jatnojeS Säbel; na,

baS jinb fte alle. $at toeniger ©eijt als bie anbre,

ijt met)r jür Steilen unb Zubern unb joId)en ©port,

al§ jür Sifjenjdjaften. 3lber als Königin mär’ jie

jeben Sag ju brauchen. jßajtor Saljlmann nennt

jte aud) bie 3uno oon 3Rüt)IX)eim
!"

@S ging toie ein leidster ©d)lag burd) Salberg

f)in. „3uno," roieberljolte er murmelnb. „SDa fjätten

mir aljo jd)on So bleibt aber bie oerjüngte

Caroline? Sir f)aben nur nod) eine —

"

„@ma."

„Stimm bid) sujammen, |>anbegg! SaS ijt mit

ber ©rna? 3jt baS Äaroline?"

„3a unb nein," jagte $anbegg fleinlaut, „©ie
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ift ihr roo£)t am ähuli djften; ba§ ^ei|t, im ©e=

ficht ;
©rttaS ©eftalt ift Heiner, jierlidjer. 9tein, eigent=

litt) auch nicht im ©eficht; benn ba fehlt bocf) fo

mancherlei. 2Beijjt bu, biefe ©rna ift ein gans ent-

fd)ieben reijenbeS ©efdjöpf; ein fehl' feines SJtäSchen;

leud)tenbe, ftbele, etroaS fofette 2lugen
;
— ja, fie ift

roohl ein bifjehen fofett. 2lber nicht ju oiel! ©ben

ein richtiges $rauenjimmer, ba§ ben Männern fo=

gleich gefällt, ba§ ihnen tüchtig ju fchaffen macht,

grohfinn, ©rajie. SBenn man bie tanjen fieht
—

fie tanjt famoS — ober Tennis fpielen .

.

Balberg fafj noch, aber roie einer, ber aufftehn

unb baoongehn teilt. „Unb ber — ©ei ft?“ fragte

er jögemb, mit einem faft fomifdj ängfilidjen ©eftcht.

„©eift?— Man benft bei ©rna nicht oiel an ©eift.

Man hat nur baS ©efüht, bafj fie reijenb ift.

SSBenn man baS latent hat, ftd) ju oerlieben, fo t>et*

liebt man ftch in fte. ©eift? — Sfrauenjimmer*
geift! 3lnbern hat fie roohl nicht."

Balberg ftanb nun roirltid) auf. „9Iber ba§ ift

ja toll," fagte er. „2llfo unter ben breien ift nicht

eine Caroline. 3)a ift Äaroline, aber in b r e i g e=

teilt. 3n Mineroa, $uno, 33enu§! 3)enn roie bu

biefe ©rna fdjitberft
—

"

„©ine Heine 33enu§!" $anbegg ftarrte ben ^ro=

feffor an. ,,^a, fo fönnt’ man roohl fagen ;
ba§ ift fte."

„^anbegg! MaS haft bu mir ba gemadjt! $)a§

ift ja, roie roenn id) ju einem ^JariSurteil tarne ! Glicht

um meine $rau Caroline roiebet^uftnben, fonbern um
einer oon biefen breien — ben 2lpfet — bie Siebe,
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mein' id> — — ^uno, 9ftmeroa unb 93enu§ . . .

2ld) bu großer ©ott!"

@r fanf roieber auf bie 93anf.

£anbegg mar beftürjt. ©eine gutmütigen, blafj=

grauen 2lugen gudten ben anbem faft mitteibig non

ber ©eite an; ifjm fdjien gar, al§ märe Balberg blafj

geroorben. „2Ba§ id; bir ba gemacht t»ab'?“ erroiberte

er mit fd)üd)temem Säbeln. „$>a frag einen anbem,
frag Äernftod! 3dj Ijab’ feine ©cfjulb. — ©§

ftnb brei prächtige 3Jtäbd)en —

"

„9lber nid)t bie Butter
!"

„Slber nidjt bie 9Jlutter. 9tein. ©S ift roa§

anbre§, roa§ 9teue§, 9Benn bu aber fagft: ein

$ari§urteil — ja, alter gteunb , fei bodj ftof) , bafj

bu roie ber $ari§ brei ©öttinnen jur 2lu§roaljl fjaft

;

benn frei ftnb fte nod; alle brei. 3)u fannft bid), roie

ber $ari§, entfdfjeiben
—

"

„$dj banfe!" rief 3)alberg au§. „25a§ roar ge*

roifj aud) für $ari§ ein fd;roere§ ©tüd, ftd) jroifd)en

biefen brei tarnen ju entfdjeiben, non benen feine

bie 9fted)te roar!"

„9ta, na, na!"

„$eine bie trolle, ganje ©djönfjeit, ba§ ganje,

richtige SBeib! $ebe nur ein ©tüd batron! — ©ie

fugten ifjn ja aud) alle brei ju hefteten, roeit

ftd) feine al§ bie 9ted)te füllte ;
roirft bod) biefe alte

©efdjidjte nod) fennen, ^anbegg. $>ie eine rooUt' if>n

junt mäd)tigften $önig ber ©rbe rnadjen, roenn er

if)r ben ^ßrei§ gab’; bie anbre junt roeifeften aller

SJtenfdjen; bie fleine ©rna — 93enu§, roollt’ id)

SBMlbranbt, $aS lebenbe ®Ub 17
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fagen — oerfpradf) itjrn bie atterfdjönfte ffrau. Sta,

auf ba§ fiel ^ari§ f)inein. — $anbegg! 3dt) bin

ungtücfticf)!"

@r roarf fidj in bie ©cfe.

„Seit feine non itjnen bie ganje —

"

„Äeine!"

„©ei bocfy nicfjt fo rafdj! 2)u ^rofeffor ber

*pt)ilof opt)ie. ®u tjaft fte ja nodj nid^t gefe^n

;

roeijjt nur, roa§ idj fo f)ingefagt t)ab’ — ein geroöfpt*

lieber Senfcf), ein geroefener ^»anbetSmann, ber non

feinen Stenten lebt. $tf) fann midj ja tauften. 93iel=

leicht ift borf) eine ©ifeta, bie jroeite, bie §at

roa§ SebeutenbeS. Sa§ nodf) Unergrünbete§. 2td),

bu bift mir fomifd). ©ief) fte bir nur erft an!"

„$eut fommen fte tjeim?" fragte Balberg mit

fdjroadjer Stimme.

„$a
;
mit bem 9tad)mittag§äug, oon Berlin. Unb,

roie gefagt, icf) f)offe, fte reifen mir nicfyt fo oorbei,

fte guefen auf eine Sßiertelftunbe ein. $<$ f)ab’ ja

einen $8eroittfommnung§d}ampagner fattfielten taffen.

Sir ftnb fetjr befreunbet. $af>ren fte aber burct),

fo faf)r’ id) mit bir t)inau§. ©ei nur roieber gut!

tjab' feine ©ctptlb!"

* *
*

@troa jet)n SOtinuten fpäter — fte fafjen nod) unter

bem ®aftanienbaum , bem abgebtüfjten — erfdjiett

©tjriftopt), ber SMener, oom |i>aufe fjer
;
er tjatte roieber

feinen „amttidjen ©ang", roie ^anbegg e§ nannte.
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unb fein 9ftetbegeficf)t. „$err jpanbegg," jagte er,

„bet SJtütjtljeimer SBagen Ijätt cor ber Sljüt."

„Unb bie |)errfct)aften finb brin?"

„Sarooljt."

„Sa§ fonnten ©ie ja einfad} jagen. — Sltjo, Sat=

berg! Sa jinb fte! 33itte, fomtn mit in§ |>au§!"

„©leid) mit?" fragte Satberg.

„Sfa, natürlid). — Sitte fünf! 2Ba£ roittjt bu

mefjr?" ^»anbegg naf>m Salbetg§ Stritt unb 30g

it>n — bieämat roirftid} bie <£>etrfd}ematur — bent

©peifejimmet ju. Sie Sf)ür jtanb bort offen; man
!onnte bie lid)ten, ^eiteren §a^en oon §rüf)fommer*

toitetten fetjn, bie ftd} brinnen t)in unb fjer beroegten

;

tjelle Stimmen jmitfdjerten. Satberg, bem bodj nocf)

fo jungen ißrofeffor, mar tädjerlid) aufgeregt ju üütut.

@t mottte t)armto§ Reiter tädjeln — roarum eigene

Iid>? — unb fonnte nid)t. 3f}m mar, roie roenn iljn

nic^t ^ßeter $anbegg, fonbern |)erme§ ber @ötter=

bote führte.

Stt§ fie nätjer tarnen, traten butcfy bie roeitgeöffnete

St)ür brei junge Samen jugleicf) fyeroor, ineinanber*

gelängt unb bid)t jufammengebrängt, rofa, btafjbtau

unb meifj gefteibet. Sie in ber Sötitte, oon einer

größeren unb einer Heineren geführt, mar offenbar bie

„SJtineroa"
;
e§ lag in itjrem S3tid, itjren ©futtern.

Sie größere mufjte „$uno" fein! Sa mar feine

grage. Sllfo bie Heinere im roeijjen SUeib mar

„93enu§" . . . Satberg ftarrte tjiit, raie im Sraunt.

©ie erinnerten itjn alte brei an bie grofje gtamme

feiner Si'nabenjeit
;

ja, ba§ traten fie. Sod) mie menn
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ba§ fcf)öne 53itb oon bamatS auäeinanbergegangen,

äerfloffen märe. grau Caroline überall unb nir=

genb§ . . . ®ie brei wohtgeftalteten Sefen, fo jung*

fontmerfrifch anjufe^n, famen ihnen heiter entgegen,

grüßten $anbegg burch Sfopfnicfen; blieben bann

ftehn, al§ erwarteten fte be§ anbent ©ruß. 3)alberg

Sog feinen heQen £ut.

©ie oemeigten ftc^ ein wenig, faft gleichseitig ;
bie

große mit jugenblidher Sajeftät, bie Heine fehr am
mutig. 2luf einmal rief biefe, ba fte einen ©eüenblicf

auf bie „Sineroa" warf: „©uftel hat ihren £orbeer=

frans abgenommen!"

„Sa§?" rief bie ©roße. „So haft bu ihn ge=

taffen?"

„3tn Sagen natürlich," antwortete bie blaßblaue

Mittlere. „©§ war ja hoch ein Unftnn —

"

„Unftnn? © a r fein Unftnn !" fiel ihr bie weiße

S3enu§ in§ Sort.

„2)er wirb fogleich wieber aufgefegt!" fommam
bierte bie ©roße, al§ oerftehe ftch ba§ oon felbft.

©ie malten fehrt unb saßen bie Slaßblaue in§

$au§ surö^- Balberg fah ihnen lä«helnb nach- 2)ie§

gefiel ihm fdjon.

©r war aber nur noch mehr im £raum. $atte

ihn bie fonberbare 3)reieinigfeit oerwirrt, fo oerwirrte

ihn biefe ®reiuneinigfeit ootlenb§. So blieb Caroline?

©r trat mit $anbegg in§ ©peifesimmer; ein mittet

großer |>err, nicht mehr jung, aber im braunen $8art

unb $aar noch Eaum angegraut, mit einem angenehm

regelmäßigen ©efidjt, fam ihnen faft in ber &hnr
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entgegen. „$d) wollt’ $hnen bocf> meine Dberlehrerin

oorftellen, $anbegg," fagte her £err mit Weiterer,

ienorhafter Stimme unb gab bem $au§herrn bie

$anb. „Saturn fahren mir bei 3hcct Billa oorbci!"

„SDa§ ift f)übfd) non Shnen — mie immer," er*

roiberte |janbegg. „Sftein Sdjulfreunb, ^rofeffor 3)al*

berg . .
."

$rt biefem Slugenblicf fd)webte aud) ^rau Caroline

heran; ftc Ijatte oor einem Bitb an ber Sanb ge*

ftanben. 9Jtan fonnte e§ wohl ein fanfte§, meines

Schweben nennen
;
benn bie et)er grofje als Heine ©e=

ftalt, beren Gcbenmafj bie $ahre wohl etwas auS*

gerunbet, aber butchauS nicht jerftört Ratten — e§

mar nur frauenhafter geworben — fdjien fid) nod)

ebenfo etaftifd) unb frei ju bewegen wie in ber jungen

$eit; Balberg fah eS mit Staunen an. 3)er $opf

war freilich nicht mehr berfelbe, wie oor gweimtb*

jwanjig fahren; in baS bunfelbtonbe $aar hatte

ftdf) fogar ein ooreiliger grauer Streifen gelegt, oon

ber Stirne rücfwärtS; Heine feine Sinien hatten fid)

an ben 3lugen, am SJtunb in bie weiche, lichte Blon*

binenhaut gegraben. 3)er ©lanj ber tiefblauen 2lugen

war etwas ftiUer geworben; fte fahen wohl ruhiger,

Hüger, auch beffer (ja, noch beffer! backte S)alberg)

in bie SBelt hinein. So fahen fie nun ben aufgeregten

^rofeffor an. „Sie ftnb Siegmunb SDalberg?" fragte

fte mit einem oerwunbert beglichen 2äd)eln.

9tod) bie füfje Stimme! bacfjte 3)alberg; er war

einen 2lugenbli<f wieber breijehn $al)te alt. „D ja,"

erwiberte er, mit einer Befangenheit fämpfenb, über
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bie er innertief) lächelte. „3ch bin biefer Siegntunb

3)alberg, ber bantal§ Sie roiffen atfo meinen

Sßornamen nodf). 3)a§ — freut mich fe^r! — ^reut

mich fefjr. — @§ roar mir eben fo merfroürbig.

Sie —

"

@r füllte ihre roeiche $anb, bie fte ihm ^in=

geftredt t)atte
;

barüber oergafj er eine Seite, ju

fpredjen. „@§ roar mir fo merfroürbig," roieberfjolte

er bann, „Sie braunen perft in 3hren Pächtern

p fef)n; gleichfam at§ Regenbogen . .

@r oerftummte roieber.

„Siefo Regenbogen?" fragte fie.

„Run, id) meine — ba§ geteilte Sicht, ba§ —

“

©ut, bafj fxe roieberfommen ! bad)te ®atberg
;

er

bereute fdjon, bafj er ba§ „bumme Sort" oom Regen*

bogen gefagt hatte. 2)ie brei SJtäbdjen traten roieber

ein, au§ bem Rebenjimmer, offenbar oon ber Strafe

her; bie „Dbertehrerin", Stugufte, tjatte nun einen

fteinen Sorbeerfranj auf bem $opf, ber ifjr oortreff*

lieh ftanb: ein geroiffer erregter unb oerftärter 2tu§=

bruef if)re§ ^iibfd^en, etroa§ ftubenbteichen ®eftcf)t§

roarb baburcf) natürlicher, felbftoerftänbtidher. SDa§

lichtbraune $aar erfdjien auch reijenber neben bem

Sorbeergrün. „Sich, if)t feib noch tedhte ®inber!"

fagte fte, roährenb fte tjereintrat, oon @rna gezogen.

„3h* macht mich einfach tädherlicf)!"

„Senn roir un§ bie SUlütje gemacht ha&en/' t>er=

fe^te bie ©rofje, bie ©ifeta, ruhig, „bir ben firanj

p binben, fo folt er ftch auch auf bir fehen taffen.

Stuf ber Bahnfahrt, im Staubmantet, ba natürlich
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nicht; aber f)icr! bet $anbegg! — Sflach nur

beinen ßnij!"

91ugufte ftanb hilflos lächelnb ba. $anbegg ftetlte

feinen ißrofeffor not; bann if)tn bie ganje Familie.

„5Ba§ ^ab’ ich ^nen eigentlich telegraphiert, $an*

begg?" fragte ber „|>err Seutnant" 5?ernftocf, nad)=

bent bie ©efeUfdjaft fid) um ben großen £ifch oer*

fammett unb gefegt hatte; ©hriftoph ?am mit ©läfem

unb SBein. 1 ä n 3 e n b beftanben? ®a§ mar bei*

nah noch 3a wenig; feitbem hab’ ich au§ bem SJtäbel

erft herauSgebrac^t, w i e glorreich *>a§ Gramen mar.

©ie will ja nie 3U oiel oon ftch fagen unb fagt brum

immer ju wenig. 2lber ©ie follten nur mal hören,

$anbegg — unb ©ie auch, $err ^ßrofeffor, wenn

©ie’S interefftert — wie bie Herren nachher 3U ihr

gefprodjen haben, bie ©jaminatoren, bie ißrüfungS*

lommiffion ! 9Jlit wa§ für 21u§brücfen, ^anbegg!"

©r fchrieb bie 21u§brütfe gleichfam mit ber |janb

in bie Suft.

„3fa, fte foll erzählen !" rief ©rna mit ihrer luftigen,

hellen ©timme.

„21ch, ba§ ift fo langweilig!" rief 3lugufte ba=

gegen. „3<h hab’S euch nun fchon jweimal er*

jählt. Unb bem $errn ^ßrofeffor fann e§ bod) ge*

wifj nicht
—

"

„©rlauben ©ie," fiel ihr ®alberg in§ SBort.

„9ltle§, wa§ in 3h«m $aufe — roa§ bie Äinber

biefer $>ame ©ie unb ich, gnäbigeS ^n'äulein,

wir finb un§ übrigens gar nicht fremb. 2Bir haben

uns fdjon gefefjn
;

als ©ie in $hrer 3Öiege lagen."
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„91a alfo!" rief ©ifela luftig, bie $uno im rofa»

farbenett Sleib. „$a hot ber |jerr ^profeffot wahr*

fcheinlid) fdjon gefragt: wa§ roirb wohl au§ bir, bu

fluge§ Kinb? — 91a, jetjt fannft bu’§ ihm fagen.

2tlfo nur ^erau§ bamit!"

93ater Slernftod Iadfjte; feine ^üngfte mit. „Sich,

ihr übertreibt ja alle§," fagte 9Iugufte etwa§ altflug,

überlegen; „au§ fo ’nem bifjdhen (Sjamen macht ihr

fo oiel, e§ ift unauSfteljlicf). 3la, fte haben mir feljr

freunbliche ©adjen gefagt; fte wollen ja bodj 'ne

junge $ame nidt)t entmutigen. 2lber bafi ber $etr

©djulrat gefagt tjätt', idj fönnte ^rofeffor wer-

ben, ba§ hat (Erna mir aufgebracht! — 3hr nehmt

(Erna immer oiet ju ernft; fte ift oft noch wie eia

33acffifch."

„Oho!" rief (Erna unb ftanb auf. „3)a§ ift morb
!"

„3)er ©djulrat?" fragte £anbegg. „9Ber ift ba§?"

„®a§ ift ber SSorfitjenbe bei ber Prüfung," ant=

wortete Slugufte. „®er war g a r j u lieben§würbig

;

— ach, f1® waren ja alle entjüdenb tiebenSwürbig

5U mir —

"

„SCBohl nid)t mehr, al§ bu oerbienteft ," warf

©ifela bajwifdjen’.

„Slber ber ©d) ul rat — nein, fo ein 9Jlann!

@r trug mich förmlich burd)§ (Ejatnen; wie ber

gvofje ©bjriftopb) ba§ $inb trägt. (Er freute fuh über

jebe§ 2Bort, ba§ ich fagte. ÜUlit einem $lopfniden,

mit einem freunbtichen $lid fonnt’ er mich hoppelt

fo gefd>eit madjen, al§ ich toitflid) war. 2)ie anbem

fanten mir ja auch lieh unb gut entgegen; aber er
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war rüfjrenb. @8 Hingt fomifcf), aber id) mufj fagen:

id) f)ab’ nie! mefjr geroufjt, aI8 icf) roeifj!"

„Unftnn!" fagte Äernfiocf, roieber mit ber $anb

in ber Suft. „3)a8 ftnb nun roieber beine 9teben8=

arten, ©tauben ©ie ba8 nid)t, $err ^kofeffot."

^anbegg fcf)üttelte für Salberg ben 5?opf. „©ie

miffen furchtbar oiel, Fräulein 2lugufte."

„©ie roeifj alte 8!" rief ©ifela.

„2Bie ftefjt ber ©cfjutrat au8?" fragte grau

Carotine, bie ju attebem faft unmerflid) getäfelt

tjatte, bie 2Irme auf ber 23ruft gefreujt.

„SEBie er au8ftef)t? ®ut. ©efcfjeit. 9lidf)t grofje,

aber bocf) fcfjöne, roeit fo gute 2Iugen. ©eftalt un=

gefaxt roie S3ater; aber oiel jünger. 9todj gung-

gefeit, fagten meine Äolteginnen."

„®r liebt bicf)!" ftiefj ©rna f)eroor, eine ^anb

in bie $öf)e fjebenb. „@r tjat ftdf) in bicf) oerliebt!"

„2ldf), bu — $8acffifcf) bu!"

„2lcf), bu jarte ÜUtimofe," gab ©rna jur 2tntroort.

„9Jlutter, jetjt tfjut fie fo; aber geftern abenb, al8

mir allein roaren unb fcf)on im §8ett lagen, f)at fte

mir erjaf)It, bafj er if)r beim 5lbfdf)ieb gefagt f>at, er

fjoffe fte roieberjufetyn. @r mürbe gern audj if)re

mürbigen ©Item lernten lernen; — roat)rl)aftig, ba8

f)at er gefagt. ©uftel, SJtimofe, fjat er ,roürbige

©ltern‘ gefagt ober nidjt?"

Sttineroa antroortete i^r nicfjt
; fte roanbte ftcf) nur

an bie anbern: „|>ört bocf) nicfjt auf ba8 $inb."

„2lf)!" rief ©rna, „jetjt roirb fte Inall!" ®ie

kleine fjatte ftd) abgeroöljnt, Inallrot ober morbf)äfj=
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lief) ober urgebiegen ju fagen ; fie fagte nur noch !naU

ober morb ober ur. $)arin ^atte fte recf)t: Slugufte

war errötet, ©ie wanbte fich bem fünfter ju, um
e§ ju oerbergen.

„©dfrecflicher Unftnn," murmelte fte bann, „finatft

nicht eben unfer ^utfdjer braunen? Sir müffen wohl

weiterfahren."

„$ein ©ebanfe!" rief nun aber $anbegg; auf

feinen Sinf tjatte ßt)riftopt) bie erfte (£ljampagner=

flafcf)e geräufd)lo§ geöffnet unb bie ©läfer gefüllt.

„Sir haben nod) nicht einmal auf 3$r glänjenbe§

unb fo weiter getrunfen. Sitte
,

ju ben ©läfern

greifen! ^d) füllte wot)l eine 9tebe reben; aber mit

ben Sufen hat mir’§ nie glücfen wollen, auch mit

ber Sufe ber Serebfamfeit nicht. 3<h fage nur: ich

freue mid) , mit einer ®ame befreunbet ju fein, bie

oon ©chulräten fo l)od)ad)tung§üoll oereljrt wirb unb

fo weiter, unb bie fo furchtbar oiel mehr weiff al§

ich. Fräulein Oberlehrer Slugufte ^emftocf h°d> —
ober wie fagt man jetjt: hurra, hurra, hurra!“

©ie riefen |>urra, ftieffen an unb tranfen. (Sma

ftürjte ihr gefülltes ©la§ h*ounter
;
e§ ftanb ihr aber

aUerliebft, als wäre fie jum Printen gef^affen.

„Fräulein Slugufte," nahm |>anbegg wieber baS

Sort, „3hr Sorbeerfranj ift ein f<höner Slnblicf
;
aber

91 o f e n fehlen. ©S füllte nod) was ^rifcheS, Slüf)en=

beS baju. Sein ©arten wimmelt jetjt oon 9fofen.

Urlauben ©ie, baff idh $hnen —

"

©ifela unterbrach ihn: „$a, ©ie hoben recht!

©inen 9tofenfranj! auf ben anbern brauf!"
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©rna nicfte: „2)en flechten wir it»r im ©arten.

Sffier fommt mit?"

„Sitte ÜUtann hinaus!" rief ©ifeta. ©ie mar fcbon

aufgeftanben. „$omm, ©uftet ! 2)a§ Opfer roirb be=

franst!"

„2)arf icf) aud)?" fragte 3)alberg tädjetnb.

„2Bir bitten barunt," fagte ©ifeta. „Sitte!

Sflutter, bu mufjt aud) mittbun!"

„SJtufj?" fragte $rau Carotine; in biefem Slugen*

blicf fab fte roieber — roenigften§ in ®atberg§ Stugen

— roie eine f^ürftin au§.

„Stein, nein, nein, bu will ft!" antwortete ©ifeta

fd)meicf)etnb. ©ie ftanb neben ber SKutter, bie etroa§

Heiner mar at§ fie ;
mit ben oolten, fräftigen Strmen fie

an ftd) briicfenb bat fie roeiter: „2)u ^itfft, weit bu’§ am
beften nerftebft ! ßränje roinben !ann bocb feiner roie

bu. 3)abei fagft bu irgenb roa§ ©<böne§ non Stofen—"

„3a," warf Stugufte hinein, „ein 9tofengebid)t!"

„©ag un§ gleich ein§!" rief ©rna.

3rau Carotine fdrittelte tädjetnb ben Stopf; fte

bticfte auf 2)atberg bin. „3dj bitte mit, roenn id)

barf," fagte $)atberg, bem roieber ferne, balboergangette

©rimterungen famen. „O, id) roeifj red)t gut: al§

icf) bie ©bre t)atte^ ©ie ansufcbroärmen, fprad)en ©ie

un§ Knaben juroeiten Sßerfe — id) roar gans oerjücft.

©ie roufjten fo niete
—

"

„©ie roeifj £aufenbe!" oerfeijte Stugufte.

„©r bnt unfre SJtutter angefdjroärmt!" rief ©rna

mit brottiger $eiterfeit. „SJtutter, ba muftt bu roobl

in§ ©ebirnfäft^en greifen. ftrgenb roa§ StofigeS!"
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©ifela formte in $rau $arolinen§ ©eftcf)t: ,,©ie

^at fd)on roa§. Sie roiü fc^on
;
nid)t toaljr, SJtutterli?

$ört nur ju!"

„Sftr Duälgeifter," feufjte bie ÜDtutter. „SJtir fällt

nur roo§ red)t 2lltfränfifcf)e§ ein, au§ ’ner alten Oper.

Slber ba audf) ber £err ^rofeffor
—

"

©ie fprad) nietet ju @nbe
;
mit einer entfcbloffenen,

abmadjenben ©ebärbe Eam fte ju if)ren 93erfen, unb

auf einmal oerjfingt, röljrenb jung, mit einem

SJtäbdjengeftdjt, begann fte in bie Suft ju reben:

„SHofe, rote bift bu fo reijenb unb milb,

Du bift ber Unfdjulb liebliches 93ilb;

Du, bie jur ®abe ich mir erlor,

Sädjelft au§ Domen freunblidj bernor.

„5Rofe, bu trinfeft bimmlifdjen Dau,

6d)mücteft ben ©ufen, ©arten unb 9lu,

Senbeft noch fterbenb Düfte un§ ju;

SRofe, bu holbe

!

2eben unb fterben roitl ich mie bu!"

2Ba§ für eine junge ©timme ! bad)te Satberg tief=

oemmnbert. @r oerneigte ftd) banfenb. „2td) ja,

ba§ iftfdjön," f)<uid)te ®ma. — „0Tt o ch toa§, SJtutter!"

„5Xlodf> toa§ oon Stofen," fetjte ©ifela ^inju.

„Stinber, id) roeifj ja nichts met)r," entgegnete

$rau Caroline, ©ie fann einen Slugenblicf, ben Äopf

auf bie ©eite gelegt mie ein 93ogel; bann ging in

i^ren blauen 2lugen ein Senaten auf. „23ier 93erje

au§ ©oetlje§ SQßeftöftlid)em SDioan; barin fommt bie

Stofe oor. Slber nur fo nebenbei:
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3ft’§ möglich, bajj ich, Siebten, bicf> fofe!

'-Bemehme ber göttlichen Stimme Sdjall!

Unmöglich fdjeint immer bie SHofe,

Unbegreiflid) bie 9tad)tigall.

„©o, nun aber in ben ©arten, Slinber! Unb wer

mit roitt, geht mit!"

©ie nahm ©ifela§ Slrm unb 30g fie fort. Sitte

anbern folgten.

* *
*

Sräumerifd) nadjbenl'lid) ging ®alberg hinterbrein

;

hinter ihm mar nur noch ©rna, bie meifie „Venu§"

;

bie blieb aber fcurücf. @ie hatte im Slebenjimmer,

burd) bie offene 2:^ür, ein befannte§ ©eftd)t auf*

tauben fehn, ba§ ihr heimlich geroinlt hatte ;
al§ fte

je^t allein mar, trat fte in biefe 2“l)ür. ^ofeph Sang

ftanb oor ihr, ber ©oljn be§ alten S)oltor§ Sang,

ber ^anbegg ju einem falben Vegetarier gemalt hatte.

2)er „Heine ^ofep^", roie er bei $ernftocf§ in 9Jlül)tl)eim

genannt mürbe, obroohl er gar fo Hein nicht mar;

©ifela überragte ihn atterbing§, aber ©rna blieb ent*

fchieben unter itjm 5urücf. Offenbar erregt 30g er

an feinem rehbraunen ©djnurrbatt, bie ebenfo ge*

färbten Slugen glätten unruhig; bie fdjlanfe, feine

©eftalt hatte aber etma§ Verfd)üd)terte§ , ©inge*

funfeneS.

„9ta?" fagte ©rna oerrounbert, al§ er fte burd)

eine ftumme Verbeugung begrüßte. „SBarum fcf)lei*

<hen ©ie hier fo heimlich he*unt? 2Ba§ haben ©ie

oerbrochen?"
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„StichtS," antwortete er. „3m ©egenteil. $cf)

wollte nur 3hnen gern juerft
—

"

„2BaS benn? ©inb ©ie ®o!tor geworben?"

3ofeph niefte, mit einer neuen 23erneigung. „2)of*

tor ber ^ßl>itofopt)ie 3ofeph Sang, 3n 3ena mit beut

nötigen ©rfolg promooiert. 5)ie SCBelt fteht mir offen."

„SU)! 2)ann gratulier’ ich!"

©rna hielt if)tn bie |)anb hi»; aber auf falbem

2Beg lief? fte fte fdjweben. „2Barum ^aben ©ie baS

nicht telegraphiert?" fragte fte.

„£>ab’ ich ja gettjan. Sfteinem Sitten l)ier."

„üülir aber nid)t ! Unb ©ie hatten ntir’S frei*

willig oerfprochen; wiffen ©ie baS nicht mehr? @S

lag mir ja eigentlich gar nichts bran; aber eS ift

bod) fein, wenn man fein 2Bort halt; nicht?"

„©ehr richtig."

„Unb fo badjt’ ich fd)0», ba nichts laut: eS ift

ihm nicht fo gut gegangen wie ©uftet, er ift burchS

©jamen gefnattt! — 2Barum fam benn nichts?"

^ofeph Sang lächelte, gemütlich unb fpibfch wie

fonft, aber etwas gefnieft. „ÜEBeil ich mich oor $räu=

lein ©tna fdhämte."

„SSor mir? S)aS ift gebiegen! — 2)aS h»&en ©ie

bod) wohl noch nie gethan! — SBarum benn baS?"

„2Beil ich nur fo ganj f d) licht S)oftor gewor*

ben bin. Sticht summa cum laude, auch nicht magna

cum laude, unb aud) nicht cum laude; ganj ohne

SluSjeichnung."

„3th vief (Snta, offenbar enttäufcht unb empört.

„SBie ich finbe! S)aS finb’ ich ur!"
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„Urgentein?''

„2Bie e§ ^nen beliebt!"

„©eien ©ie nicht fo I)art, Fräulein ©rtta. $oftor

bin ich ja bocf)."

„5tber wie!" ©ie fah ihn an, norn ©djeitet bi§

jur 3che/ ober al§ ftünbe ba ein fteine§ Häuflein,

für ba§ ein ganjer Vlicf fdjon ju niet ift. „3)a§

hat meine ©chroefter anber§ gemalt, mufj id) 3hnen

jagen; — na, bie ift aUerbing§ ein gelehrtes $au§.

3lber — nicht einmal cum laude. S)a hoben ©ie’§

!

3)a§ fommt baoon!"

„Sßooon?"

„Von ber Vflanjennahrung ! Von bem großen Un*

ftnn, bafj 3hr 23ater auf einmal Vegetarier geroorben

ift
—

"

„3)a§ nennen ©ie einfad) Unftnn?"

„3a! SCröbel en gros ! Uub bafj er feine sperren

©öl)ne auch baju gejmungen hat ;
unb bafj bie Herren

©öhne, obgleich fte feine Äinber mehr fhtb, fid) ba§

haben gefallen taffen. 3a, ©ie, 3)oftor 3ofeph Sang!

®a§ hätt' id) 3h«cn ooi’herfagen fönnen, bafj ein

Vflanjenfreffer fein ©jamen cum laude macht. 2)er

fd)rammt hödhften§ fo eben burd)!"

„kleinen ©ie?"

„3d) bin fo frei, ©o oiel nerfteh’ ich auch ba=

non. ©in ißflanjenfreffer, roa§ fann ber? ©üfjhotj

rafpeln fann er; aber richtig lieben? toie ein gattjev

SJtann? ©tauben ©ie ba§? 3dj nid)t!"

„Sllfo ba§ aud) nid)t?"

„ -Stein!" rief ©rna mit einer faft oeräd)tlid)eu
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^janbgebdrbe. „©ie rcben fo gern oon Siebe, non

Siebe; aber roa§ fönnen ©ie o^ne 3leifd)naf)rung

baoon roiffen, ^err 3)oftor? — 3cf) l)ab’ mir ba§

fdjon lange gebaut
; jefct, o^ne cum laude, jetjt roeijj

idf§ geroifj. $a, mailen ©ie mir nur böfe füfje

21ugen; ba§ nütjt $f)nen nichts. Sären ©ie nur

lieber gleicf) burcf)§ tarnen geraffelt; ba Ijätten ©ie’§

erlebt! Slber ©ie werben e§ nocf) erleben —

"

„5öa§ roerb’ icf) erleben?" unterbrach er fte.

„3hr 3ufammenfnicfen. ©§ melbet ft cf) fd)on.

@§ roirb fd)on fommen."

„3ufammenfniden roerb’ icf)?"

„91a, roa§ benn fonft? — Üölit bem of)ne cum

laude f)ßt e§ angefangen. 3“/ je&t ftefjn ©ie nod)

ba roie ’ne 21pfelblüte ;
aber in $f)nen nagt ber SBurni.

3)a§ t)at mir Sßater erft neulich er^ätjlt, bafj roir jurn

Söeifpiel uerfdjiebene Dffijiere liaben, ober Ratten, bie

jtcf) aud) bem Sßegetariertum ergaben; unb ein paar

3at)re ging alles gut. ©ie gelten ftd) tabelloS
;
unb

roie fafjen fte aus? 93ilb! — 3lber bann auf ein*

mal fant’S. 2)ann finb fte niebergebrodjen
;

total;

mufjten ihren 2lbfd)ieb nehmen."

„9tiebergebrocf)en!" murmelte $ofepl). „2Bie roentt

©ie oon ^ßf erben fpradjen."

„21ud) ber SJlenfd) bricht nieber; ba madf id)

feinen Unterfdjieb. ©ie roerben ait^ nod) nieber*

brechen; ba§ ift mir nun gang flar. ©ans flar!"

SDie ©artenthür roarb aufgeriffen, rooljl jur redjten

3eit für ben fo fjart bebrängten 3)oftor 3ofeph ;
©ifela

trat in ihrer ganzen brohenben 9Jlajefiät auf bie
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©dEjroelle. „kleines, roo bleibft bu?" fagtc fie mit faft

harter ©timme. „2lf> ! 3)er fleine gofepl) ift ba
! 3hr

beibe 9Jlad)t, baff it)r in ben ©arten fornmt!

Sir fingen gtcict) ben Stofenfranj!"

©ie trat beifeite, um bie „Steine" t)inau§sulaffeu,

unb trieb fie bann oor fid) t)er, roie bie |>irtin in

ben bergen ib>re ©djafe unb Biegen treibt. gm
©arten, bei ben grofjen ßaftanienbäumen, Ratten bie

anbern um einen runben, fteinernen £ifd), im ©d>atten,

9tofen alter färben jufammengefdjteppt unb junt

$ranj gerounben; bie fc^neUen Ringer ber grau

Caroline tjatten ba§ meifte getbjan. ©rna erfd)ien

nun bort mit bem neuen 3)oftor
;
unterroeg§ l)atte fie

iljm leife oerfpredjen muffen, nicf)t gleich su oerraten,

baff er feine 9tu§seid)nung fjatte. „©in junger £)of=

tor ber ^3t>Üofopf)ie !" ftetlte fte ihn oor, ftdj §ur

©rofjmut jroingenb. ©troa§ genedt mufft’ er aber

toerben; mit fetjr ernftem ©d>elmengefid)t fuhr fie

beS^alb fort: „geh muff nur sugleid) bie traurige

üßlitteilung machen —

"

$urra, er roirb fnatl! badete fie. ©ein ^übfd)e§

Slntlitj rötete fid) fefjr; ihr flog aud) au§ ben reh*

braunen Slugen ein empörter SQlicf ju über biefen

$ochoerrat. „SDafj er un§ in ben ^ßfingfttagen be=

fudjen miß," fuhr fte nadj einer boshaften fßaufe

fort.

„©oll nur fommen!" erroiberte 5?ernftocf. „9Jteine

t>er5lid>e ©ratulation, ^>err SDoftor!"

2llle beglücfroünfdf)ten ihn. grau Carotine täfelte

ihm mütterlich ju, toährenb fie ben Stofenfrans oott=

SBtlbranbt, $aS tebenbe 9Hlb. 18
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enbete. „©o, ba ift er!" jagte fte unb ftanb auf,

um if>n ber Sftinerua auf ben Sorbeerfranj ju brücfeit.

„9iein, ba§ mufj gefuugett werben!" begehrte

(Sifela auf. ,,9tad) bem 2Beberfd)en $ungfernfrans!"

©ie naljm @rna bei ber £>anb unb pflanzte ftd) mit

if)r nor 9lugufte auf; fo begannen fte:

„2ßir tuinben bir ben SRofenfranj

SUiit »eild)enblauer Seibe . .

„3Jlutterli
! fingft bu nid)t mit?" jagte ©ifela

jeljt, ba fie fid) bem £ejt gegenüber b)ilfto§ füllte:

weiter wollte er gar nid)t paffen, unb it>n umbidjten

fonnte fte nid)t.

„2lf)a! SJlutter mufj woljl roieber Reifen!" jagte

$?entftocf, mit 93erftänbni§ läcfyelnb.

$rau Caroline fann ein paar Slugeitblicfe
;
bann

fteltte fie fid) jwifdjen Oifela unb Srtta, ben ßrattj

in ber £>anb, unb fing oon oorne an ju fingen, mit

einer fdjlidjten, warmen, rüfjrenben ©timme (3)al=

berg erfannte fie wieber):

„SB« roinben bir ben SRofentranj,

$)odj nid)t mit blauer Seibe.

2)a§ Seben ift bir nicfjt «Spiel unb Sans,

®a§ Semen ift beine fjteube.

SRoter, toeifier Dtofenfranj —
So fpinnft bu beine Seibe!"

„SSerjeiljen ©ie," fprad) fie ju Balberg jurücf,

über bie anmutootl bewegte ©cljnlter; „©ie wiffen,

nur ein ©cfjetm tfiut meljr, at§ er fann. — ©o, nun

fingt ba§ mit! im 6f)or!"
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©ie begann mutig nodj einmal, nmljrenb fie ben

redjten 2trm at§ Saftftocf ^ob. Sie beiben Södjter

fielen ein, fo gut fie fonnten. Sie britte, bie SDtineroa,

ftanb oor itinen unb lächelte oerftärt. Gsnblid) fom=

manbierte bie Sttutter: „mit anfaffen!" unb fie mit

©ifeta unb @rna trat oor unb brücfte ber SJtineroa

ben $ranj auf ba§ braune |)aar.

„2td), it)r mad)t mid) lädjerlicf)," fagte 2tugufte

roieber. „2lber ba§ tt)ut nid)t§; fcfjön ift’§ bodt)
!"

Sie anbern ftatfdjten bem Sßorgang ^öeifatl. Sie

(Gefeierte banfte mit einer faft ju ftitooben Bewegung

im Greife tjerum.

„©o," fagte $rau Caroline refotut, „nun ift’S

abgemacht. 9tun banfen mir bem |>au§t)errn unb

macfjen, baff mir meiterfommen." ©ie t)ob ben

$opf unb bie ©timme: „2Ibfaf)ren!"

Sie $ürftin! bacfjte Satberg Iäd)etnb.

5?ernftocf ftanb getjorfam auf. „9tod) ein @ta§

trinfen!" bat $anbegg. „35er ©bjampagner Tüartct!"

Stau Carotine frfjüttelte ben $opf: „|)anbegg, mir

fommen fonft ju fpät nach |>au§. SBir banfen redjt

fd)ön. ÜDfeine 9ftäbel§ oertragen aud) feine 2tnfeud)tung

me^r, fie finb f^ut fo fd)on au§ fftanb unb 23anb.

©o ftnb fie nidjt alte Sage, |jerr ^ßtofeffor ;
ba§ ift

bie bacdjantifdje $reube fjeut."

„2Barum fottten fie nid)t immer fo fein?" oer=

fe^te Satberg.

„Sät’ bod) roof)t p oiet. — ©ie bleiben nod)

eine SBeite hier bei 3btem fyreunb? — ©agen ©ie

nur ja. Sann ftnb ©ie f^lid) eingetaben, mit
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if)m unb mit bem jungen $)oftor ba unfer ©aft ju

fein; wenn 3$nen brei £öcf)ter auf einmal nicf)t ju

anfirengenb ober erfd)recfenb ftnb. $u heiraten

brauchen ©ie feine oon if)nen, mit Doller ©eelem

rufje bürfen ©ie fommen: mir rnadjen gar feine

4jeirat§pläne. 3Bir bemalten bie ftittber lieber bei

un§."

„Unmutiger fann man nicfjt einlaben, gnäbige

ffrau," erroiberte Balberg täcfyelnb, „,3<f) gef)’ nicfjt

ef)er oon $anbegg fort, al§ bi§ er micf) nacf) SJtüfjl*

Ijeim fü^rt."

„©df)ön
;

ba§ ift ein SBort! — Slbfafjren!" rief

fte nun roieber.

„$d) bring’ ifpt fdjon morgen!" rief |>anbegg.

dr geleitete feine däfte bem ^aufe ju. Slucf) 3)al=

berg ging mit. 33or bem £>au3, am SBagen, gab e§

ein lebhaftes 2)urdjeinattber be§ 2lbfd)ieb§; affe ©tim=

mett fcfjroirrten pgfeid), freuj unb quer burcfjein*

anber, roie ba§ fo oft gefd)ief)t. dma fächelte bem

2)oftor ^ofepf) ju, ba fte if)n oorf)in fo graufam mifj*

fjanbett f^atte
;

er fjatte mittferroeile ba§ Sßerfpredjen

gegeben, übermorgen am erften ^ßftngfttag §u fommen.

SDann 30g er ben |>ut unb ging fort, ju feinem „Sitten",

ber am anbern dnbe ber ©tabt al§ Sitioer n>of)nte.

2)ie Sßeitfd)e be§ ®utfd)er§ fnallte nun mirflid); bie

großen braunen ^ßferbe jogen an, bie lebten £ebe=

roof)l§ unb „Stuf SBieberfefjn!" flogen f)in unb f)er.

35er offene fianbauer rollte baoon.

-gjanbegg unb 35alberg fafjen ifjm eine SOSeile nadj

;

bi§ er um eine dtfe bog. „9ta?" fragte |>anbegg
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jetjt unb fdjoute bcn ^rofeffor an, mit einem ftiUen,

liftigen Säbeln.

„SSBie rneinft bu?" fragte ®alberg juriief.

„9la, ba§ roeifjt bu ja bod). Sie finbeft bu fie?"

„Sie id) fie finbe? — ®ie 9Jhttter ift eine ent=

jürfenbe grau!"

„Unb bie £öd)ter?"

„gufammen aud} attertiebft."

„©o? — Seiter nid)t§? — ©ieb bein *ßari§=

urteil."

„9tein, nein, nein," fagte 2)alberg, „nid)t§ non

$ari§. — 35ie fann man ja nid)t e i n j e l n tjeiraten,

£anbegg. gm SSiertelbutjenb — ja! 2)a§ gefjt!"

$anbegg mar eine Seite ftarr unb ftitl. ©o
fred) f)atte er rooljt nod) nie gebadjt. (Sr faf): 35at=

berg mar ganj ernft, er fpafjte offenbar nid)t.

„9tIfo nur im 23iertelbut$enb gef)f§?"

„ga; weit bann bie brei drittel ber Sftutter fo

teibtid) jufammenfommen."

„9td>, bu bift mefd)ugge, t>ätt’ idj beinah

gefagt. 2)a§ barf id) aber rootjt nid)t, gegen einen

s$rofeffor ber $f)itofopf)ie. — $omm bu nur morgen

l)inau§! gang nur an, ju mäljten! at§ $ari§!"

®alberg errciberte nicf)t§. (Sr ging ftumm in§

$au§.
* *

*

$)rei £age mären nergangen, ^fingften mar nor=

bei. 2lm ^3ftngfibien§tag morgen fafjen bie ®ernftocf=

fd)en £öd)ter in einer gebeuten 93eranba am 3ftüf)I=
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Reimer Herrenhaus, rüdwärtS in ben ©arten. ©S

fab aus, wie wenn Siegen brohte
; nach ben fonnigen

Feiertagen war ein grofjeS SoWenjieben gefommen,

SEBeftwinb hatte bie Suft gefühlt, ©rna, tro^bem

auch heute tt>ei§ gefleibet — ber rofenwangigen Sion*

bine ftanb eS gar gut — wiegte ftcf) leife, nichts*

tbuenb, in einem Schaufelftuhl. ©ifela, am großen,

oieredigen 2ifcf), mar thätig: fte machte ©rbbeeren

jurecbt, bie mit Schlagfahne oerjehrt werben foltten;

bie jungen Sedermäuter liebten baS febr. ÜÖlit ernftem

$?opf fafj Slugufte neben ihr; fte batte ihr «Schreib*

Seug herausgetragen unb fchrieb, juroeiten ftocfenb,

über ben ju wählenben StuSbrud brütenb, an einem

Srief, ber ihr 9Wühe machte. Unb hoch war’S eine

fo einfache Sache: ber Schulrat, ber ihr ©jamen

geleitet hatte, ber SfogierungSrat Neubauer in Ser*

lin, hatte geftern abenb einen Srief burdj ©ilboten

gefd)idt: er trete eben einen Urlaub an unb frage,

ob ein Sefuch in Mühlheim, bei ihr unb ihren „n>ür*

bigen ©Itern", geftattet unb genehm fei. SMe 2lnt=

roort erbitte er nach Halle, roo er burcbreife. ©S gab

natürlich nur eine Slntwort: fehr erroünfcht; mit

Freuben! Slugufte fafj nun unb fchrieb fie; im Flamen

ber ©Item unb im eigenen. 2)er fonft fo Feber*

geroanbten mar aber fonberbar „bumm" im 5?opf.

Sie wollte nicht nur brei SBorte fagen, baS fchien

ihr su fatt
; fie wollte auch ein wenig in 3)anfbarfeit

fchwelgen; benn als ich jule^t oor ihm ftanb, barf)te

fie, bracht’ ich nichts ©efd)eiteS heraus! Slber su
o i e l wollte fte bod) auch nicht faßen

;
ba er fo wunber*
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bar eilig tarn . . . Sluf ber ©olbwage ib>rcr jartefien

©efüljle wägte fte jebeS SBort.

„9^0^ nid^t fertig?" fragte bie nafeweife ©rua

nad) einer längeren ©title; fte fjatte unterbeffen an

itjren testen ©treit mit bem fecfen 3)oftor ^ofept)

gebadjt.

Slugufte fdjüttelte nur »erbriefjlidb ben Sfopf.

„Stber fcfjreib bod) einfad): SJlein $err, id) bin

nidjt bumnt, fo wenig wie meine ©djwefter ©rna,

unb errate bie Slbfidt)t, bie ©ie fjerfül)rt. 3cf) er=

mutige ©ie. 3ljr drängen rüljrt micf). kommen
©ie mit bem tiädjften 3ug!"

Slugufte fat) gu ©ifela auf: „2)iefe§ $inb wirb

unauSftefjtidl)."

,,2td), bu!" fagte ©rna unb fcfjaufelte fid^ ftärfer.

,,3d) war gewifj ein entjücfenbeS $inb; aber jetjt bin

id) !eine§ mef)r, fdljon lange nicfjt. Unb ba§ fagt

mir mein fleinfter Ringer, wenn ein berliner ©d)ul=

rat certiebt ift."

Slugufte oerjog ba§ ©eftdjt (wieber SJtimofe!

badjte ©rna): „Verliebt! $annft bu benn immer

nur an SSerliebtfjeit benfen? $a§ wirb töblid)

. langweilig. Sßenn jwei 9Jtenfd)en burd) geiftige

$ntereffen
—

"

,
darüber ladf ict) !" warf ©rna bajwifd^en unb

lachte.

„©wiger SSacffifdf) bu; 9tidf)t§tl)uerin. ©in für

allemal: id) mit meinen fiinfunbjwanäig ^afjren bin

über bie 9flöglid)feit be§ SkrüebtfeinS l)inau§!"

„91a, na, na!" rief nun ©ifela. „©o fdtjlimm
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ift’st roof)l nicht! — 3dj mit meinen sroeiunbjroartjig

bin jebenfallS noch nicht fo roeit.“

„3ber irf)
!" erroiberte Stugufte, unb fcf)rieb plötj=

lief) entfd)loffen ihre letjte 3^^-
„Sie ift mit ben Scannern fertig," ergänjte (Srna.

„Sie töft nur nod) bie ffcauenfrage."

©ifela rifj einer ©rbbeere ben Stengel ab : „Slcf),

bie 3*auenfrage ! 3)a§ ift auch ’ne einige Seeftf)lange."

Sie richtete ihre faft fcf)on üppige ©eftalt etroa§ ^öfjer

auf: „ÜJiir tommt bie ^rauenfrage fo furchtbar ge=

töft oor. ©ut $u effen friegt er — alle knöpfe

tabetlo§ — aber fufdjen mufj er!"

©rna lachte. Slugufte lächelte unb fchrieb ihren

Stamen unter ihren S3rief.

„2Ba§ ift ba§ übrigen^ mit biefem iß^itofop^ie*

pvofeffor?" nahm ©ifela roieber ba§ 2Bort. „@r

fte^t manchmal fo ba, al§ f)ätt’ er roa§ ganj ©eheime§

im Sinn; maefjt fo gtofje, rätfel^afte Slugen unb

forfcf)t einen burch unb burcf). 3)ann ftnb mir plötj5

lid) roieber gar nid)t für ihn auf ber SOBelt, er jieht nur

noch hinter SJtutter her. Ober er tjat mit SSater

lange mititärifefje ©efpräcfje; ba§ ift mir fo lomifd).

— Jinbet if)r ifjn eigentlich intereffant, ober niefjt?"

„3<h glaub’, er ift nid)t tief genug," oerfe^te

Slugufte, inbem fte ihre Sdjreibmappe jumadjte.

„SId), roer ift für bid) tief genug?" fagte @rna.

— „3<h Pub’ ihn im allgemeinen fehr nett."

©ifela fah oon ihren ©rbbeeren auf: „3a, bu

Heiner oerliebter Stäfer. — SBirft roohl beinern 3ofeph

roieber untreu roerben —

"
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„aWeinem ^fofept)? 3d) l)ab' feinen ^ofepl). 3d)

bin fo frei unb fo tebig wie bu!"

„SBirfticf)? ®ann bift bu wenigften§ immer be*

reit, bid) 3U oerplempern, mein ^jerjdjen." ©ifela

ftanb auf: „$inber, id) fag’ nur ein§! 2Ber oon

un§ fxdf) oerplempert, ber fagt’§ ben beiben anbern

in ber erften SSiertelftunbe!"

„©inoerftanben," antwortete ©rna.

„©uftel?" fragte ©ifela.

Slugufte f)ob überlegen läcfyelnb ben $opf: ,,3ld)

©ott ja, meinetwegen. ©el)r gern."

„© r n ft f) a f t
!

" rief ©ifela. „SBie brei ©cfywefter*

fjerjen. ©efdjworen unb abgemacht!"

Slugufte fjob jwei Ringer.

©rna tb>at be§gleid)en: ,,3d) fdjwör'S! bei ^»an=

begg§ feibenem $at§tud)!" ©ie warf einen necfenben

S3licf auf ©ifela : e§ war fdjon eine SCBeile ein ®ampf

jwifcfjen ber großen ©djwefter unb $anbegg um fein

oerweid)lid)enbe§ $al§tud), fte tjatte aber nod) nidjt

gefiegt.

„Sld), bu Heiner $unifäfer!" entgegnete ©ifela

unb trat an ben ©d)aufelftul)l. „$u $ing willft

alte Seute fjänfeln?" ©ie fafjte ©rna bei ben ©d)ul=

tern unb brücfte fie.

SQBo ©ifela Eingriff, ba fpürte man’§. „Slu!"

fagte ©rna rafd), um bie ftarfen Raufte loSjuwerben.

„Söir Ratten bod) abgemacht, bafj wir un§ in biefen

Sagen nid)t fneifen wollten!"

„SBarum nidtjt?" fragte eine männliche ©timme.

hinter ©rna unb ©ifela war bie lange, fdjlanfe
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©eftalt be§ 9ßrofeffor§ aufgetreten, com ©arten f)er

;

niemanb tjatte iljn bemerft. ©ie breiten bie jungen

$öpfe uttb faljen in fein befyaglid) läd)elnbe§ ©e=

ftc^t.

„SBarum nidjt?" anticortete ©rna unoerlegen.

„Seil morgen unfer ©artenfeft fein foll, mit Sanken

unb befoHetiert. $a fiet)t man bie blauen unb gelben

$lec!e auf ben ©djultern."

Balberg tadjte. „©inb bie tarnen fo jart?"

„2)ie SDarnen nid)t," erioiberte ©rna; „aber if)re

©d)ultem."

„Sft ^aubegg nod) nidjt au§ ber (Stabt jurüd?"

fragte ©ifela. |>anbegg Ijatte geftem abenb eine

SSotfdjaft befommen unb mar für bie 9tadjt fjineim

gefahren.

Balberg judte bie 91d)feln: „3d) f)ab’ nod) nid)t§

con i^m gefefjn ober gehört. — $dj tooUte geftern

mit jur (Stabt
;
aber 3t)re ©Itern maren fo liebend

roürbig, mid) nod) nid)t fortjulaffen. — ©o teicfjt lebt

man fid) iool)l aud) nirgenb§ ein, mie liier. ©3 ift

urgemütlid)!"

„9Bir möchten, e§ toäre fo," cerfetjte 2lugufte.

„UebrigenS, fagen ©ie, £>err ^rofeffor: fjaben ©ie
nid)t Ijeut morgen im ©alon Placier gefpielt? $d)

fjörte com ©arten au§ ju."

„$a, id) mar fo frei."

„©ie fpielten ein fo fd)öne§ ©tüd. 93on ment?"

Balberg lädjelte. „93on ment? ©opfagen, non

niemanb."

„SSon niemanb?"
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„Sine ^ontafte."

„5t!)! — ©ie finb Äomponift?“

„S3in id) einer? ^d) weif) e§ nid)t. D, id) wollte

wohl; aber e§ fdjeint, bie ©ötter wollend nid)t.

Ober mehrere in mir woUen’3 nidjt: erften§ ber

Sßrofeffor, ber immer wa§ anbre§ im £opf hat;

unb jweitenS ber £hunid)tgut."

(Srna richtete fid), fehr erweitert, in ihrem ©d)au!el=

ftufjt auf. „©ie ^aben aud) einen £f)unid)tgut?"

„3a," fagte 2)alberg, „unb wa§ für einen. $)er

$erl ift fo anfprud)§üoll
;

er roitt immer wa§ sJleue§

jum 3eitr>crtrcib. Ober er will ganj füll auf bem

dürfen liegen. $)er arme Äomponift — er ^ätte

fdjon S^rgeij für brei — aber gegen biefe§ ßucfu<f§=

ei fommt er nicht auf. ©o oft er fid) oornimmt:

jetjt roirb einmal orbentlid) probu^iert
! fo fpielt i£)m

ber S^uni^tgut einen ©treid). Ober aud) ber *ßro=

feffor. Unb fo mirb e§ benn roeiter nichts, al§ bafj

id) einmal an fo ’nem ftimmungSootlen borgen toie

heut mit wehmütiger 3ßotluft phantaftere!"

„£)a§ ift ja beinahe tragifd)," ermiberte Slugufte,

mit lädjelnbem üötitleib. „Unb id) bad)te, al§ id) ©ie

fpielen ^örte : ba§ fönnt’ non 53eetf)Oüen fein."

®alberg oerneigte fid): „SJeetljooeu banft Sh^en

burd) mich für bie Slnerlennung!"

Slu§ ber $au§tf)ür, bie jum ©arten führte, trat

Sßeter ^anbegg h^foor, feinen fteifen fd)warjen $ut

auf bem 5topf, in einem bunllen Sßinterrocf. (Sr fah

roie oon allen Rumoren oerlaffen au§; bie blafj*

grauen Slugen waren h«l& gefcfjloffen, bie fchwadhen
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33rauen jufamntengejogen, bic runblidje ©eftalt nach

oom gefunlen. @r größte mit bem |)ut, aber nur

fo obenhin. Sprechen t^at er nichts.

„©uten SJtorgen, fjanbegg !" fagte Balberg. „2Ba§

ift bir? $ft bein £au§ abgebrannt?"

„|>aben Sie bie erwartete ^nfluenja gefriegt?"

fragte ©ifela.

„Oft tfrau Schule $hnen mit (Sbjriftopb) burd)=

gegangen?" fragte ©rna.

„^rau Sctjulje!" ftiefj jetjt $anbegg hert}or -

„Surchgegangen ! Sa§ liefj' id) mir noch gefallen.

2lber biefe $rau e§ ift ein Sfanbal!"

„Um ©otte§ mißen !" rief Slugufte. „9Ba§ benn?"

„53eftohlen hat fte mich! raftlo§! feit Sßtonaten!

feit — roer roeifj ba§! Sag unb 9tad)t beftohlen!"

„Sie — S ! I a o i n?" fragte Salberg
;
ba§ Sßort

entfuhr ihm unroißfiirlich.

„Siefe§ nid)t§roürbige, infame SBeib ! 9licht§ al§

eine £üge ! Surcf) ©h*if*oph ift

h

crau3gefommen.

$d) hab’ fie fortgejagt; $naß unb §afl!"

„9tein!" rief ©rna.

„^aroohl! Stnaß unb $aß!" @§ mar roieber

bie gehobene $errfdjerftimme. „|)inau§! fagt’ ich

nur. $inau§! — Sa brehte mir bie *ßerfon ben

9tii<fen ju. SDBie roenn fie’§ ju ihrem 23ergnügen

tf)äte, ging fte au§ ber Shür. 2lber fort ift fte!

Unb fommt nicht roieber!"

„9lh! Sa§ ift ur! Sa§ mufj id) Üßtuttern er*

jählen!" rief ©rtta; fte mar aufgefprungen. Sie lief

itt§ |)au§.
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„Unb mein SBrief mufj fort!" fagte Slugufte unb

ging it>r nacfj.

„ÜDluttern erjätjlen
!

" fcfynaubte |)anbegg. „2)a§

rooltt’ id) felber; id) fanb fie nur nicf)t. 3d) mufj

ja $ljre Sftutter bitten, gräulein ©ifela, mir bei ber

Sleuroatjl ju Reifen. (Sine efjrlidje |>au§f)älterin

!

Seinen eigenen Slugen unb Dtiren trau' id) nun

nid)t mel>r!"

„Srauen ©ie nur meine n," oerfetjte ©ifela ruf)ig.

„3$ laff’ mid) nic^t burd) biefe unb jene kniffe »er=

blenben roie ©ie. $rau ©djulje, bie fpiette ja auf

$I)nen roie auf einem Planier! — ©eien ©ie nur

roieber Reiter, ^»anbegg. ©in Sann ofyne Junior ift

'ne gar fo traurige ©ad)e. ®en SSerluft fönnen ©ie

ja oerfdimerjen; Ijaben ja Soneten genug. Senn
©ie mir ju (Befallen einmal lächeln roollten!"

„$f)nen ju (Befallen — o ja." |)anbegg lädjelte

ba§ Säbdjen an, ba§ fo ftattlid), fo blüljenb gefunb,

fo junonifd) unb jugleid) fo freunblicf) Reiter oor iljm

ftanb. ©ie roar if)m bod) bie liebfte im $au§. „$ft

ba§ gut gelädjelt?" fragte er bann.

„D ja, für ben Slnfang geljt’3. — Slber biefe§

|>al§tud), $anbegg —

"

©ifela fat) ba§ oerroünfd)te gelbe Sud), er fjatte

e§ roieber umgebunben. Ser ljerau§forbernbe 9ied=

blicf ®rna§ fam if>r in ben ©inn. Sflein, jet)t mufj

e§ roeg ! badete fie. 0f)ne roeitere Sorte trat fie auf

if)n ju.

„Sa§ roolten ©ie?" fragte $anbegg.

„3^r Sud)!"
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„9Jlir roegneßmen? ©inb ©ie toll? — $ür bie

fyaßrt im offenen SBagen ßatt’ ic£)'§ umgebunben —

"

„^efct finb ©ie aber ßier!"

,,^a, unb I)ier ift’§ füßt!"

„9Iber % u n i ift’S ;
©ommer. 93itte, geben ©ie

mir ba§ £udj; id) fann’§ nid)t tneßr fefjn."

„®ann fetjn ©ie, bitte, anberStooßin. 9iüf)ren ©ie

mid) nidjt an! Rittern Sie oor mir!"

©ifela lacfjte ein roenig; mit einem gefdjicften

roetblicßen ©riff faßte fie ben knoten, löfte ißn auf,

jog ba§ feibene £ud) oorn £alfe roeg
;

ein§, jrcei, brei,

fo ßatte fte’3. SDattn trat fie jurüd unb oerneigte

ftd): ,,3d) banf’ Sitten fetjr. $d) neßm’S al§ ©efcßenf

oon $f)nen an. 9öie Ueben§toürbig ! ©rabe fo ein £ud),

oon biefer $arbe, fjatt’ id) mir geroünfcßt." ©ie ftecfte e§

in bie £afd)e unb nidte bem „3)efpoten" banfbar ju.

„?fta, toa§ fott man ba nun madjen?" fagte $an=

begg ju SDalberg, inbem er ein etioa§ oerlegene§

Säcßetn ßeroorbradjte
;

feine runben SBangen glüßten.

„SBenn man burd) biefe roeiblicße ©rajie unb — unb

$eiterfeit entioaffnet toirb!"

„Unb burd) biefen 9Kut!" enoiberte SJalberg mit

tiefem ©rnft.

„@§ ift ja nur ju feinem 33eften," entgegnete

©ifeta ebenfo ernftßaft. „3d) roerb’ $t)nen bann

and) mit SUtutter eine neue $rau ©djulje fucßen.

3et)t trag’ id) bie ©rbbeeren in bie $üdje."

©ie grüßte mit bem ®opf, at§ roär’ fte bie junge

Königin oon £>oflanb, unb ging in§ $au§.
* *

*
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Ser ©arten am $errenpu§ non üftüppim mar

wie ba§ ^errenfjau§ : nid)t befonberS grofj, nod) oor=

nefjm, aber fo gut angelegt, bafj er oiet größer fcpen,

at§ er mar, unb bafj er für alle§ Staum ptte, wa§

man non if)m wollte. hinter bem ©emüfegarten war

ein ©roquetplat) unb ein SettniSpIap unter einem

gewaltigen SIpfelbaum, auf beffen unteren 2leften man

fpen fonnte, lief? firf) im furjen ©rafe tanjen; nicp

weit baoon winfte ein ©artenpuScpn, für fd)Iecpe§

SBßetter, für ftille Sefer, für länblicp ^onjerte. ©e=

wunbene SBege, in benen man oerfcpoinben tonnte,

führten jwifdjen biestern ©ebüfd^ an ben Stänbern

pn, mit 2lu8bli<fen in ba§ weite £anb ober auf bie

Springer Serge. $n biefen Sagen prrfepen $a§*

min= unb Stofenbiifte
;

fte jogen hinter bem ©pajier*

gänger pr ober ipi entgegen; fie fdjmeicplten füf?

um Salberg§ ©inne, mäpenb er mit bem aufgeregten

|>anbegg burd) ben ©arten ging unb non ben fo

lange oerborgenen Untpten ber ©eplje prte.

„3P ptte feine 2Ipung, Salberg! ©ie war

immer fo Sa§ ift bie ergebenfte ©ftaoin! bad)t’

id). SBäpenb fie bei jebern ©infauf — bei j e b e m,

oerfiepe id) bid) — ipen eignen Sorteit 9tein,

wa§ ift’§ für ’ne Seit!"

„3a, ja," murmelte Satberg, bem gugleid) ein

mufifalifepä SJtotto burd) ben ®opf ging, ba§ in

biefen 9Mf)(pimer Sagen mit ipn Fangball fpielte.

„Salberg, id) fag’ bir, mir ef eit oor biefen be=

japten $au§oermaIterinnen!"

©o plöpid)? badjte Salberg.
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„9Jtir efelt! $>a§ ift baS einzig ridjtige ÜliBort!"

„2)a wirft bu bod) rootjl
—

"

„2BaS?"

„35ocb roobl einmal heiraten müffen, Sllter.“

„3<b? — ©rr! £m! 9ta, wie ift

bir’S unterbeffen gegangen? ©tanb’ft ba eben fo

gemütlich bei ben brei SJtäbelS. ^ängft bu an ju

roätjten? 2Bie?"

Balberg fdjüttelte tragifcb läc^elnb ben $opf.

bleibt fo, |)anbegg: aHerliebft, bie brei, als brei.

2Benn man fte j u f a m m e n nimmt ! ©o im ©iertel=

butjenb! — 2lber einzeln
—

"

„9tein, fo ein SJtenfd)!"

£anbegg blieb ftefyn ;
in feine Stugen farn ein beim*

IkbeS ©limmen, bann eine 2lrt oon £adjen. „9tein,

ba mu£ icb fagen, id) finb’ fie bod) aud) einjeltt famoS

!

3um ©eifpiel, baS tr»ar bod) ganj bebeutenb, roie

biefeS furdjtlofe ÜÖtäbel mir baS |)alStucb roegprafti=

gierte
;

roie oiele Ratten baS gefonnt? ÜUtit biefer

genialen griffe; roie?"

„3)rollig genug roar’S
—

"

„$amoS! ba^’ kodj nicht 5“ febt nacb=

gegeben? SJtan fann bod; nid)t im ©rnft fagen: bie

bat über ibn geftegt?"

„©in junges SFtäbcben, |janbegg!"

„£)aS mein’ id;."

„Unb ein ©pajj!"

„9tatürlidj."

„Unb männliche ©alanterie."

„©eroijj !
— 5)u fiebft eS alfo ebenfo an roie id;.

—
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3a, ein SBettermäbel.— Stun mufc ich mir bie SJt u 1 1 e r

fudjen! für eine neue ©chulje! — ißfui!"

$anbegg ging mit feinen furjen, rafdjen ©dritten

jurn $au§ jurtid.

©tili tädjelnb, mit philofophifcfjer Veramnberung,

fchlenberte Balberg sroifchen ben Süfcf)en roeiter. 2Il§

er in§ $reie !am, ftanb er bid)t nor bent ©arten*

t>äu§cf)en
;
»or beffen £tmr fafj $emftocf, ein feibene§

Läppchen auf bem $opf, au§ einer langen pfeife

raudjenb, ein Silb ber ©emütlidjfeit. SDie Leitung,

fdfjon gelefen unb roieber jufammengefaltet, lag auf

feinem ©d)ofj. SDer jartblaue Stauet) flieg langfam

unb eine ©trede roeit grabe in bie ^öt)e
;
bann fafjte

il)n ber SBeftroinb, ber burcf) bie Säume ftrief), unb

trug ihn über bie Süfdje roeg.

,,©o gefallen ©ie mir, $err fieutnant," fagte 2)al=

berg tjeiter unb blieb oor ihm ftehn. 3)ie beiben

Scanner Ratten fid) fd)on in aller Seljaglictjfeit be*

freunbet, beim 2Bein unb auch fonft. 3)em ehemaligen

Leutnant $ernfiod gefiel ba§ oot allem, bafj ein

Srofeffor ber ^ß^itofop^ic ben ganjen Slufbau be§

beutfehen 9teid)§hecr§ unb hie Verteilung aller 3trmee*

corp§ unb ®ioifionen mie am ©d)nürchen hatte.

„$)a ift noch ein ©tuhl, wenn ©ie rootlen,'' oer*

fehle $ernftod, mit ber pfeife auf einen angelehnten

tflappfeffel beutenb. „$ier ift ^rieben, |>err ^rofeffor.“

„$>er ift h^r überall," erroiberte ®alberg.

„O ja. $ann man auch rnoht fagen: Harmonie

im £>au§. — $)a§ mad)t bie $au§frau, |)err

Srofeffor."

'ffitlbranbt, $>ao lebenbe ®tlb. 1»
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„§nt!"

Ueber Balberg — er f)atte fic^ gefegt — f'am

ein oerftol)lene3, unf)ikbare§ ©eu^en. „3a, ja," be-

gann er bann, „3f)ve £>au§ftau. — SBiffen ©ie, |jerr

Sentnant ..."

„2öa§?"

„2Bir fpredjen un§ fo gut, unb ©ie finb fo f)erj*

lief) }u mir, bafj icf) 3f)nen — einen Sßorrourf machen

mödjte."

„(Einen SBonourf?"

»31a."

„©o. — 3fyve Slufridjtigf'eit eljrt midj. Mittel"

„3f>te ^rau ©emal)lin ift ein fo aufjerorbentlicfyeä

©o etroa§ burfte bocf) nidjt untergetfn; ba§

lüiffen ©ie felbft. 3$ marfje 3f)nen jum 3Sor=

rourf, bafj uon 3f)«H brei Sö^tern — fte finb alte

reijenb — aber bafj feine oon ifynen fo roie bie

üölutter ift."

Äernftocf faf) feinem ©aft oerbtüfft in bie 2tugen;

bann an ifjm hinunter, 3f)tn fiel jetjt auf einmal

in bie ©inne, baff ber lange, fdjmalfdjulterige ißro*

feffor mit bem mageren, langen ©efidjt etroa§ oont

9fitter ®on Quijote Ijatte. sJlacf)bem er ba§ bemerft

fjatte, lacf)te er laut.

„®a§ werfen ©ie mir oor?" fragte er.

„3a; wenn ©ie erlauben."

„$)a müßten ©ie fic^ wof)l eigentlich an bie

9)t u 1 1 e r roenben ! ®a§ mär’ bann bod) roof)l i h r e

©d}ulb."

„^Keinen ©ie?"
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Äernftodf paffte, bann lacfjte er roieber. „@§

fommt mir fo cor! — 2llfo ba§ ift gljnen nidjt red)t,

baf) feine roie bie Butter ift. ga, mein lieber $err

^Jrofeffor — burfte nicf)t untergeljn, fagen «Sie —
aber ba§ 2ltlerbefte, ba§ roiffen Sie ja, ba§ pflanjt

fid) nid)t fort ! O ja, feine geroöfynlicfye grau — ob=

gleid) fte mid) genommen f)at — id) bin ja nid)t§

$8efonbere§ — aber eine f)errlidje grau ! SBenn einer

ba§ fagen fann, bann fann id) e§ fagen. Sie f)at

micf) ja erft jum 2Jtann gemalt . . . ffteljmen Sie

’ite ßigarre, |>err ^rofeffor; wenn aud) nur gegen

bie SJtücfeu
;
e§ ftnb fo oiele SJtücfen f)ier. |>at mid)

erft jum 3Jlanit gemalt ;
ba§ ift eine £l)atfad)e

!
gd)

fag’3 aud) offen unb fdjäm’ mid) nid)t. 2Bar ein

etroa§ leicfjtfinniger, fibeler Leutnant; oberflädjlid),

roiffen Sie, roie’§ fo oiele giebt. $>a farn biefe grau —
unb bie grofje Siebe ju if>r — unb bie rounberbare

£>anb, mit ber biefe grau mid) führte . . . Sfteljmen

Sie nod) ein günbl)olä; gf)re 3igarre brennt nid)t

gut. 9ftid) fo unmerflid) führte . . . Unb ba§ ^ar=

monifc^e in biefer grau; baoon l)at man ja feinen

begriff! 3Bie bie grau fjarmonifd) ift. $)a§ ftecft

an. 3)a§ fnetet einen langfam um. Äurj, unb bann

roar id) fein Seutnant ntef)r — unb rourbe ein Sanb*

roirt, ein Arbeiter — unb lief) ba§ 3)ilettieren in biefern

unb jenem, roobei nid)t§ IjerauSfommt — unb

ga, roa§ wollt’ id) fagen? — sJia ja, bafi fie ba§

gemadjt Ijat. ift £f)atfad)e
; fte l)at mid) gemadjt.

Unb geljt rnir’S fd)iecl)t? — 2lcf) bu lieber 4ott! gd)

bin ein fo glücflidjer SJtenfd)!"
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SDatberg brücfte S?ernftocf§ $anb. $)en SRann

lieb’ icf)! bacfyte er.

3?rau Caroline fam fierangefdjritten ;
nod) im

fd)tid)ten SUlorgenfteib, ein fteine§ |>äubdjen auf bent

reifen, bunfetblonben £aar. ©ie fdjien ein gar feine§

Dtjr ju fjaben, benn mit einem eigenen Sädjetn fragte

fie: „3Ba§ tjat $f)nen mein ÜUtann non mir nor*

geprahlt? ©tauben ©ie nur nid)t atle§; in biefent

sfßunft übertreibt er gern."

$?ernftocf fdjiittette ben ßopf, nad) ein paar ftarfen

ßügen au§ ber pfeife. ,,3d) f)ab’ fein SBort ju niet

gefagt! — Uebrigen§, ber |)err ^rofeffor ift gar nid)t

mit itn§ jufrieben, Sind)en. ®r wirft un§ nor, bafj

mir feine £od)ter fjaben, bie ebenfo ift wie bu."

$rau Carotine errötete, mieber faft tnie ein junge§

SEftäbdjen. „3)ie SJlenfdjen finb ja nidjt roie bie ©tatter

am Saum," fagte fie bann nad) furjem 93ejinnen.

,,©ott fei ®anf, bafj mir mef)r nerfd)ieben finb!"

„$n biefem Jall banf’ id) nicf)t mit," enoiberte

Balberg.

„©infad) eine neue 2luftage? — 3öa§ roottten

©ie benn bamit?"

„©ie heiraten ," antwortete 3)alberg furj ent*

fdjtoffen.

$rau Caroline tadjte.
((
S)a§ ift ein brottiger $ei*

rat§antrag an bie (SItevn: e» fet)tt nid)t§ at§ ba§

ßinb! — Saffen ©ie ba§ nur meine Stödjter nid)t

tjören, $err *ßtofeffor: bie würben ba§ übet nehmen,

at§ wär'3 für fie beteibigenb, unb auf SRadje ftnnen."

$)amit ging fie auf ben grofjen Apfelbaum 3U, ber
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nicf)t weit oom ©artenf)äu§d)en mitten auf bem 9tafen=

plat) ftanb.

„9Ba§ mittft bu?" fragte $?ernftocf.

„Jtur fef)n, ob bet Sanjpla^ ganj in Orbnutig ift."

Balberg folgte if)r tangfam. „3)arf id) mitgetpt,

gnäbige grau?"

„gd) bitte!" fagte fte tjerjlid). „©et)n (Sie nur,

ma§ für ein Apfelbaum; ber fd)önfte, ben id) Eenne.

Unten biefe großen roagered)ten Stefte ;
barin t)ab’ id)

fo oft gefeffen, gelefen, geträumt; fpäter rnetjr bie

Äinber — bie gt)nen nidfjt ätinlid) genug ftnb
;
märten

Sie nur! — ga, unb bann bie ganje ^ßradjt; fo

ein fcfyöner 9tiefenbaum! 35a§ ift mir bie liebfte geit

im gatjr, wenn ber nott oben big unten btüt)t, im

buftigften SBeifj unb 9tot. 2lcf), roie oiel fattn fo

ein 23aum ! ®r blüljt jum ©ntjüden, er trägt f)imm*

lifdje grüdjte
;
man fitjt auf feinen 3leften, man träumt

in feinem ©Ratten unb man tanjt unter ifjm fjetunt."

»3®/ ja," murmelte SDatberg. „dir ift unge=

fät,r
"

„2Bie mag?"

„3Bie ©ie!"

„gd) fad roof)t l)eut oiel über ©ie tadjen," er*

miberte grau Carotine täd)elnb. „Ober ©ie motten

mid) eitel madjen. ©cfjauen ©ie lieber ben 9tafen

an: ob ber Eurj unb meid) genug ift."

„Bunt £anjen, meinen ©ie."

„ga, für morgen. $a müffen ©ie jebenfaUS nod)

babei fein ! 3)a fotl eg tjier luftig merben
;
bie 9Jtä=

belg freuen fid) lange brauf. Merlei SBermanbte unb
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‘iJtadjbarn fommen. ©ie fönneit mtct) bei ber ^olo*

naife fuhren, roenit ©ie roollen; bte tanj’ id) nod)

mit."

„grüner tanjten ©ie oiel
—

"

„O ja! 3raft ju oicl ! ©3 mar roie ein Äobotb

in mit. 2Benn id) mid) nur mit irgenbroa£ l)erum=

fdjroenfen fonnte; mit ’nem $?inb, mit ’ner großen
s$uppe. 2lud) al§ junge grau nod) — !"

Balberg nidte: „O, idjroeifj! ^d) f)ab’ ©ie ein*

mal, in unfernt $au§, Menuett tätigen fel)n — ba§

oergeff id) nie!"

„Menuett?" ©ie faf) träumenb, Iädjelnb in bie

£uft. ®§ mar, al§ finge bet $obotb in ifjr nod) ein*

mal an ju roirfett.

„können ©ie ba§ nod)?" fragte er.

„Ob id) nod) !ann?" ^ff)re tiefblauen 2lugen

blidten il)n unteme^menb an; eine teidjte fftöte trat

in it)re SBangen. „Ob icf) nod) fann?" roieberf)olte

fte. „©o roa§ oerlemt man nid)t; ba§ fyeifjt, wenn

man fo brin gelebt l)at-roie id). $d) l»ab’ ja al§

Äinb einmal gebadjt: id) roill jum Ballett!"

„9ldj, bann nerfuc^en ©ie bocf) einmal, liebe gnä*

bige grau, ob ber Stafen gut ift.
sJtur ein paar

Sanjfdritte! ©in ganj bifjdjen Sflenuett!"

„3et)t? Um 9ftittag? 3$?"
„3)amit id) nod) einmal jroötf $al)re alt roerbe."

„3)amit ©ie nodt) einmal —?"

„3a."

„©ie ftnb ein brolliger |>err s$rofeffor! — 3®,

roenn i d) jugleid) 3 ro e i u n b § ro a n 3 i g alt mürbe . .

.
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Slber ba$ giebt’3 ja nid)t. — Unb jo fattn

SEBunfd) roof)l nicht
"

Sie fprad) nid^t gu ©nbe. roar bod) wie ein

©rroadjen ber „S3enu§" in ihr; ein faft finblidjeg

Säbeln fchroebte über ihr ©eftcht.
sJlach einem leifett

Sfturmeln, ba§ er nicht uerftanb, begann fte faum

hörbar ba§ SJlojartfdje SJtenuett au§ bem „5Dott

3uatt" gu fingen unb bewegte gart bie ©lieber bagu.

@3 roar eine »erhaltene, geroiffermafjen oerfchämte

Sinmut ber ^Bewegungen, baf? ®alberg§ Singen nur

hinftarrten, bi§ fte fid) feuchteten. Um ihre Sippen

fdjimmerte eine ernfte Weiterleit, man tonnte eS taum

Säbeln nennen. ÜDtan tonnte e§ audh faum ein Sangen

nennen. Slber e§ roar ein ©cfjroeben unb ©icf|=regen,

ba§ für eine ^rau in biefen ^ahren / in biefem Wau§=

tleib, unter bem Slpfelbaum, ein rührenb halbes

SBunber roar.

„9lun?" fagte fte, roie au§ einem Sraunt er*

roadjenb, al§ fte roieber ftiUftanb. „3Bar id) fehr

thöridht? SJhtfj ich mich nun fdjänten?“

„©ie ©ie roaren roieber groeiuttbgroangig

^aljre alt," gab er nur gur Slntroort.

„Unb ©ie roieber groölf?"

„3a — fo groölf roie noch nie!"

„0!" ftiefj fie herau§.

©r nahm ihre Wan^ unb füjjte fte. Staun oer=

neigte er ftd) tief, mit abgegogettem unb gefenftent

Wut, roie um ihr gu banfett. Ohne weiter ein Sßort

gu fagen, ging er tiefer in ben ©arten hinein.
* *

*
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„9Ba§ l)abt iljr Ijier miteinanber gemalt?" fragte

Äernftocf, ber, bie au§geraud)te pfeife itt ber $anb,

uon feinem 9tuf)eplatj Ijerübergefdjritten fam. ,,3d)

ljab’ bid) ja förinlid) tanjen fef>n."

$rau Caroline niefte ernfttjaft. „®troa§ ÜUtenuett."

„2öeil’§ Der |>err ißrofeffor roünfdjte?"

Sie ntufjte inroenbig täfeln: bei biefem Son feiner

guten Stimme fielen if)r alte feiten ein, in benen if>r

ttoef) junger, f)it}föpfiger Seutnant auf iljre uielgefeierte

Slumut fdjmerj^aft eiferfüd)tig mürbe. $amal§ f)ätte

fte if)n nidjt allemal bamit neefen fönnen
;
e§ mar ju*

roeilen blutiger ©rnft. ^e^t fonnte fie’S . . .

„3a," fagte fte brollig fofett, „meit mein guter

'Jkofeffor e§ münfdjte."

„SD ein ißrofeffor?"

„
sJhtn ja, mein 2lnbeter uon bamal§. — Uttb e§

mar aud) gut, baf? id) iljm ben ©efatlen tljat; benit

bie Siebe§erflärung, bie er bamalS nod) nidjt norgu*

bringen raubte, f>at er mir nun t> e u t gemalt."

„fiindjen!“

„£l)oma3d)en?"

„2)u mad)ft manchmal Späfje, bie
"

3f)re 2lugen, bie fo fpitjbübifd) ladjen fonnten,

mettn fte roollten, faljen il)n eine SBeile fdpoeigenb

an. 2lu§ bent Scfyelmenblicf marb bann atlmäf)lid) ber

fluge, überlegene
;

enblid) ber fürftlidje, ber 3unoblid.

„0 bu guter, bummer Sflann!" fagte fie barauf, aber

mit iljrer fünften Stimme.

„9ta, na!" erroiberte er aufbegef»renb, jeboef) etroaS

fleinlaut.
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„®u bift unb bletbft bod) ein bummer Mann!"

ful)r fte fort, mit berfelben ftreidjelnben Stimme.

„Sindjen —?"

Sie tfjat, al§ ginge fie fort; ttad) jroei Sdjritten

fant fie aber jurücf unb fteltte ftd) oor if>n l)in; fte

mar beinahe größer al§ er. Sßie roenn fie iljn tröffen

rooHte, fagte fie meid): „3lber id) roollt’ ja einen

buntmen. $>arum naf)nt id) bid)!" Sie füfjte ifjtt

auf ben faft fdjon fallen Scheitel unb ging.

* *
*

SJalberg fcfylenberte bi§ jum @nbe be§ ©artend,

in bie fernfte ©dfe; i^m mar rounberbar gemifdjt ju

Mut. @r füllte ftd) lädjerlid) jung unb beinah

oertiebt, roie bamal§
;
jugleid) rüfjrte ftd) ber Genfer

unb fdjüttette über biefen „2:l)umd)tgut" ben ®opf,

ftaunte in biefen 2lbgrunb f)inein. SBer fjat mid)

bod) einmal „®on Quijote" genannt? backte er, ein

fcf)on IjatbäerfreffeneS 58Iatt oom näd)ften 93ufd) reifjenb.

Mir fd)eint roaf)rf)aftig, e§ ift etroa§ bran. 2llfo

aufgepa$t! Selbftfritif ! — Sie ift eine f)errtid)e

5rau, gut. Äernftod fagt e§ felbft. 2lber raa§ nütjt

bir ba§? $a, roenn id) fte roieber jroeiunbsroanjig*

jäfirig machen fönnte
;
unb roenn id) fte bann in mid)

oerliebt madjen fönitte; unb roenn id) fte oon if)rem

Mann trennen fönnte. 93ielleid)t ift ba§ eine fo uro

ntöglid) roie ba§ anbere. ^ebenfalls ift ba§ er fte

unmöglid). Sllfo — ! Mad), bafj bu au§ biefem Uro

ftnn ljerau§fommft. Ober marfdjier refolut auf bie

£öd)ter loi ! Sie ftnb ja bod) au§ ifyrem 93lut. ^ebe
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hat bod) e t io a s> oon ihr ! 3)ie oon ihr baS m e i ft e

hat

ga, aber ireldje betin? ®a mar er atfo bod) beim

Säften — beim vßariSurteil. @r lachte oor üölifjs

oergitügen auf. @r serbifj baS Statt unb ging rafdjer

meiter.

@o mar er in ben testen SBinfet gefommen
; fyier

ftanb auf einer natürlidjen Sr^ötjung eine 3luSfichtS=

banf, bie auf bie Äette ber Serge fat). (£r rooltte

eben jroifdjen ben Süfdjen ^eroortreten, als ihn eine

angenehme «Stimme aus feinem Srüten roecfte unb

ihm ein liebliches Silb in bie Slugen fiel. Slugufie

fafj auf ber Sanf, ein Häufchen oon $orffinbern um
fie ^er

;
ein paar neben ihr, bie anbern an ihre Äniee

gefdjmiegt, eines auf ber (Srbe. Sticht taut, aber flar,

betonenb, roie für Äinberoerftanb, erjagte fie etroaS

;

bie Steinen hörten anbädjtig ju. ($S fdhien eine ernfte

©efdjidjte gu fein
;
er oerftanb nicht febeS SBort, baS

©ebüfd), baS ihn faft oerbecfte, fing manches auf.

®ie Silben perlten ihr aber root)ttönenb unb meid)

oon ben Sippen. 3)ie hat am meiften oon grau $laro=

linenS Stimme! fuhr ihm burd) ben Stopf.

„So, unb nun ift bie ©efdpdjte auS!" fagte

Slugufte nach einer SBeite. „Unb nun geht bie fleine

Sanbe nach $auS!"

„9ldh nein, noch roaS! noch roaS!" fing fogleidj

eines ber $)irnchen an, bem bie anbern folgten. 3)aS

Sübdjen auf ber (Srbe fprang auf; es begann ein

allgemeines Schmeicheln, SDrücfen unb Sebrängen.

Slugufte blieb aber feft; „geht nicht!" fagte fie be=
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ftimmt, wenn aud) mütterlich- „$d) bab' nun wag

anbreg ju tfjun. SJtorgen wollen wir febn, wer ntir’g

am beften wiebererjä^It. SJtorgen mittag ftnb wir

wieber auf biefem ^(aij!"

®a§ Heine SSolf ging augeinanber. ^urd) ein

fleineg ^förtdjen in ber $ecfe ftoben fte binaug;

Balberg fab noch immer unbemerft ju. Snbtid) tarn

Slugufte, ein 58ucf) in ber £>anb, in bem fte wobt

batte tefen wollen. Sie trat ibm entgegen unb fd)lug

bie gefettften braunen Slugen oerwunbert auf.

„(Sie bie*?" fragte fte.

„3$ war fo frei," erwiberte er.

„<5ie haben bocb nicht geborgt, .£>err ‘tßrofeffor?"

©r täfelte: „SDurcbaug nicfjt
;
nurjugebört. @g

war mir fo ein rübrenber unb reijenber Slnblidf, Sie

mit biefen Äinbern. 2Bie bag an 3bnen hing ;
Slugen,

|>änbd)en, alleg!" @r lächelte wieber. „So bangen

bie Stubenten nict)t an ung. — SBär’ wobt auch ju

oiet!"

„®g war auch feine s$bilofopbi^ wag id) oortrug,"

entgegnete bag Sftäbdhen. „Ueberbaupt nicf)t§ Sehr*

bafteg; id) unterrichte ja bie Mnber nid^t. $d) er*

jäbl’ ihnen nur juweiten Sftärdben unb ©efdjicbten;

fo b«ut."

„Unb bie Meinen waren gtüdflidf)
;
bag fab man !" —

Sie gingen nebeneinanber bin, bem $aufe ju. 3)al*

berg betradhtete Slugufte oon ber Seite. Slucb ibr

©ang gefei ibm
;

er batte etwag eigentümtidh ©mft*

bafteg, war aber bocb jugenbtidh. „Sie haben aber

aud) bie rechte Stimme fürg ©rjäblen," fetjte er bin=

Digitized by Google



300 25a3 Urteil be§ ftariS.

§u. „$a§ tJ)Ut fo nie!. SDaS trifft fo ficfjer in ba§

Keine $er$."

„Unfre Sutter erjagte un§ gern, unb fo fdjön,"

erioiberte 2lugufte. „Unb bann gefiel mir ba§ fo

fet)r, als id) oon ber Königin oon Sftumänien laS:

mie fte auf ber ^nfel ©plt, am 9Jleer, ben ^nfel=

finbern 9ftärcf)en crjäfjlte. (Eine Königin! 3)a§ ift

•ißoefie!"

„9lun, eben eine p o e t i f d) e Königin. — Uebri=

gen§, Poetin ftnb ©ie ja aud)
; fo l)ör’ id) roenigftenS—

"

„Ser fjat ^l>nen ba§ gejagt?"

„£anbegg."

„3ld), toaS roeifi benn ber! — $cf) madje ioof)l

einmal ©elegen^eitSoerfe
;

meiter nichts. $cf) Ijab’

einmal ein fatirifd)e§ ©ebidjt auf if)n gemalt; baS

t)at if)m imponiert. ©eitbein fpricf)t er oon meiner

,fWarfen $eber‘, aud) oon meiner
,gefährlichen

4

ober

,blutigen SDtufe
4

, unb tljut, als fürchte er fid) oor

mir. ^a, ©pottoerfe fann id) toohl machen; fonft

nidjtS!"

^re flugen, ftrafjlenben 2lugen lächelten ihn an.

$ie ift bod) allerliebft! badjte Balberg. Sie ha*

tooljl aud) am meiften ber ÜDtutter 33lidE!

(Er ging mit roadjfenbem Vergnügen weiter
;

l)örte

mit Vergnügen, mie ber KieS im ©artentoeg unter

ihren elaftifchen Stritten fnirfd)te. „3d) roerbe mid)

alfo nun aud) oor $hrcn ©pottoerfen fürd)ten," fagte

er gemütlich-

„Sarum benn? ©ie haben mir ja nichts getljan.

(Erft wenn ©ie mir toaS träten — bann wehe Qfjnett

!
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Statut roürben ©ie nterfen, bafj idj taott ©hrienthilb

abftantme, bie ,lancraeche‘ roar!"

„Sangrächenb, ©ie?" Stalberg tackelte. „Stajtt

ift 3hre ©tinime ju roeich, ju gut."

„Stber bie Sövuft oott ©rj!"

„©ufti!" rief jetjt eine ^elle Stimme, ©ie Ratten

ftch bent $au§ genähert; hinter ein paar großen

Zäunten tjeroor tarn ©ttia gelaufen, „©ufti! Star

©djulrat ift ba!"

Slugufte ftanb ftill. „Sich, Unftnn —

"

„SJtad), bafi bu itt§ |>au§ f'ommft! Star Schulrat

ift ba!"

Slugufte roarb einige Slugettblicfe blafj ;
bann flog

fte eine 9löte an. „S)a§ — ba§ ift eine Fopperei!

@r t)at ja evft geschrieben, ob er
—

"

„iftun ift er aber plötzlich ba. SBeil er hoch oor*

beireift, fagt er. — Sta ftefyt fie wie Sot§ SGBeib.

$omnt unb gieb ihm bie ißatfchhanb unb fag guten

Sag!"

Slugufte fing an ju laufen. Stann befann fte fich

aber unb ging ehrbar, gefegt, roie ein weiblicher

Oberlehrer in§ $au§. ©rna ging ihr nach.

O ja, fie hat oiel oon ihr! badjte Stalberg, ber

Sluguften nachfaf), bi§ fie in ber Shür oerfchroanb.

SJlehr al3 bie beiben anbern , beucht mir !
— ©ie

hat bie ^ntetligenj ber Sütutter. S)a<§ ?$taiue; ba§

$nnerlichfte. 5?opf unb auch
;

ja, auch ba§ ^»erä

ift offenbar gut. — Sich ©ott, roie oiel anbre§ fehlt

!

S)a§ ift nicht ju anbern. üölufj ertragen wer*

ben. Stafür finb roir ^rofeffor ber ^h^°f0Ph'e !
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2Ba§ roill biefer Sd)ulrat? — 9tun, matt roirb

ja fetjn. 2Birb ja fef)n. Sie gefällt mir jebenfallS

oiel, oiel bcffer, al§ idj für möglid) l)ielt. 2Bie fte

ba mit bett ^itibertt fafj . . .

©r mod)te nod) ttid)t in§ |>au§ jurüd. ©in ptötj*

lidjet, molliger ©ebanfe burdjfuljr ibn
: ftd) auf einen

ber 2lpfelbaumäfte 31t fetjen, auf benen Caroline fo

oft gefeffett unb geträumt fjatte, unb bort fein Sd)idt=

fal roeiter 311 benfen. ©r nirfte oor ftd) f)in
;
ba§

tf)at feiner amten Seele gut. „fieljvt gemacht!" fprad)

er leife in bie Suft unb ging roieber in ben ©arten

hinein.
* *

*

Gsrna ftanb im Salon, nidjt meit oon ber $f)ür

3unt ©artenjimmer: bort f)atte 2lugufte ben Sd)ul=

rat gefunben, bort fafjen ober ftanben fte nun unb

rebeten. 2Ba§ unb toie rebeten fte rooljl? ©raa mar

fo neugierig, mie je ein 3Beib. 2ld), bafj man nicfyt

f)ord)en foll! badete fie unb f)ord)te; aber nur ein

menig. ©§ nütjte aud) nid)t
: fte oerftanb faft nid)t§.

SDoftor $ofeplj Sang fani au§ bent Speifesimnter,

mo er oorfjin 31t ©rna§ ©Weiterung au§ einem fo=

mifdjen SBud) oorgelefen f>atte
;

©rtta trat gefdjroinb

oon ber £l)ür surücf. 3>ofepl) roar aber bod) 3U Hug.

„
s2ld), taffen Sie bod) biefen Sdjulrat," fagte er, „unb

bie neue Dberleljrerin. 2)ie finb ja alle beibe me*

fdjugge!"

„2Bie fönnen Sie fo oon meiner Sdjroefter reben?"

oevfetjte ©rna, mit einem ftveng 3ured)tmeifeitben 'ölicf.
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„(Seit Sie Sottor ohne cum laude geworben finb,

werben Sie furchtbar übermütig!"

„3cf) meinte nur: bie finb offenbar oerliebt. @r

in fte — unb fie in ihn."

„Stet), wa§ wiffen Sie ooit weiblichen ©efühlen.

$>a§ ift fdjnurrfam, wie ihr jungen Scanner immer

|>a ! ich mufi nod) etwa§ Toilette machen. Stuf

SBieberfet)n bei Sifd)!"

„Steh, bleiben Sie boct) nod)," fagte $ofeph unb

trat ihr in ben 2Beg. 9Bar er nun heut befonberS

heftig oerliebt, ober hatte fie einen befonber§ guten

Sag: fie tarn ihm fchauberhaft reijenb uor. 3hm
war, at§ hätte er hunbert Strme, bie fid) nach ihr

auSftredten. „Sott id> 3hnen nod) oortefen, 3räu=

teiu @rna?"

Sie fd)üttelte ben Kopf. „£>a§ S3ud) ift hoch ju

fplienig."

„Ober — wotten wir un§ auf bem Senniäplat)

üben? Steulid) roiinfd)ten Sie."

„®aju ift e§ ju fpät, mein $err. wirb batb

gegeffen."

„Ober tanjen wir einmat herum?"

„SBir allein, ohne 9Wufit? S)a§ ift morb!"

Sie ftanb aber in ihrem weifjen Kteib gar fo

tiebreijenb ba; bie sierlic^e 3ungmctbd)engeftatt, mit

bem lidjtbtonben Kopf unb ben luftig leudjtenben

Stugen brin, bie ihn förmlich ju toefen fchienen. 9lur

einmat mit ihr burd)§ Birnmer faufen, bad)te er, einen

Strm um fie! ®r trat uor fie hin, mit einem in*

ftänbig bittenben $8tid. „Sagten Sie nicht uorhin:
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e§ ift tjunbbar falt? $ur (Stroännung , Fräulein

®rna. @inen Keinen iffiafjer!"

„ffiaS biefer $err immer für ©ünfcfye f>at.
—

3Hfo meinetwegen!"

®r nahm fte in ben 3ltm; „ich ftnge baju," fagte

er. Slber biefeS falte „meinetwegen" fjatte ihn ge*

reist; ihm fam ein trotjigeS, oerrücfteS ©efühl, 311

bent ba§ anbre ©efüf)l ber ©ehnfucht in ihm lachte.

SDiefeS $inb! 6r fyatte fte fcfjon als Keines 5?inb

gefannt. Unb fte 30g nun bie füjjen 9Jtunbwinfel fo

prinsefjlid) fjevabtaffenb hinunter: „
s2llfo meinet*

wegen . .
."

‘‘ßlötjlich neigte er feinen Äopf gegen ben ihren

tutb berührte ifjr blonbeS fpaar, beim Ob 1’/ mit feinen

Rippen.

®rna fubjr juerft erfdjrocfen 3ufatnmen; bann rifc

fte ftcf) oon ihm loS. „2tt> !" rief fte, aufjer ftd).

„3)aS ift unerhört!"

,, 2ld) nein," erwiberte er fanft, Hopf unb ©chul*

tern etwas fenfenb, über feine Untfjat felber erfchrocfen.

„©tauben ©ie baS nicht. Oft fd)on oft gefcbebn."

„®S ift unoer f cf) am t!"

„2)aS fdjon eher," antwortete er serfnirfdjt.

„2öaS benf'en ©ie eigentlich oon ftd) unb oon

mir? £ab’ ich ©ie 311 folchen Frechheiten ermutigt,

wie? — Oeht fchüttelt er bett Hopf. — 2>aS $opf=

fchütteln, baS niiljt hier nichts. Stuf bie $ n i e e nieber

!

2)aS bitten ©ie mir auf ben Hnieen ab!"

„Stber Fräulein <£ma!"

„
s2BaS? ©ie weigern fich?“

Digitized by Google



®n§ Urteil be3 ^$ctri§. 305

„SBegen fo einer Äinberei . . . 2Ba§ bebeutet benn

bo§ jmifdjen $t)nen unb mir! 2Benn man fo niete

3af>re — fctjon al§ $inber —

"

„©ie motten root)I nocf) immer ein§ fein ! — Ober

©ie fyaben mir metteirf)t nur beroeifen motten, bafj

©ie trotj ber ißftansennafyrung bod) (Sourage traben.

9ftid) tjier am Ot)r 3)a§ ift riefig! — Stuf

bie JRJniee, fag’ id)! demütig abbitten!"

(Sr fd)üttelte ben Sfopf. „gräulein (Srna, bebenfen

©ie. (Sin ®oftor ber ißf)itofopf)ie!"

„33einat) burdjgeraffett !
— Stud) ba§ ,mefd)ugge‘

non nor^in fotten ©ie abbitten; ba§ mar ungehörig.

(St) ©ie nid)t ba§ alte§ gettjan t)aben, fprecf)’ id) fein

SBort met)r mit Sftnen! — SDa^u lächeln ©ie? —
$err SDoftor $ofeptj Sang, Sßegetarier, id) jäf)f ein§,

jroei, brei; rnenti ©ie bann nid)t auf ben Sfnieett

liegen, fo gef)’ icf) au§ biefer £t)ür!"

„$aran fann id) ©ie nid)t fjinbern," entgegnete

er nerftodft; „©ie finb t)ier 51t fjaufe."

„(Sin§, jmei, brei!”

^ofept) führte fid) nid)t. ®a§ SBort non ber ^flanjem

nafyrung unb ber (Sourage fjatte feine ifniee fteif ge=

madjt. (Sr trotte, mie mofjt jumeiten 9Jtar§ ber

33enu§ trotjte.

93enu§ faf> ifjn nid)t mefjr an; fte raufdjte au§

ber £t)ür.
* *

4e

9Jlittlerroeite maren Stugufte unb ber ©d)utrat in

eifrigem ©efpräd) au§ bern ©artenjimmer in§ $reie

getreten; ebenfo eifrig meiterfprerfjenb roanbetten fte

©Ubvanbt, t>a$ lebenbe Stlb. 20
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burcf) ben ©arten hin, ohne baß fte fahen, wie ttnb

wo. iRegierunggrat Neubauer, ber Schulrat, fom*

merlicf) bunfelgrau gefleibet, mit einem unternehmen»

ben Sdjlapphut bebecft, bewegte ben regten 2lrm

nach feiner ©ewoljnheit lebhaft hin unb her; ben 5?opf

etwas oorgeneigt, bie oergeiftigten 2lugen burd) bie

Stille blitjenb, fpracß er roarm, faft feurig, berebt,

in wohlfließenben Sähen, ober hörte feiner jungen

SRitwanbrerin anbächtig ju. „Soffen Sie mich jet}t

noch einmal auf meine erfte fRebe jurücff'ommen, mein

üCvehrteS ffräutein ," fagte er, als fie ben SRafen»

platj bei bem großen 2lpfelbaum erreicht hatten, unb

blieb ftehn; „auf baS Ueberrafd)enbe , 2Bunberlid)e,

baß id) erft frfjreibe : barf icf) fomrnen? unb bann

plötzlich ba bin! @S muß, eS muß Sie befrembet

haben —

"

„iRein," unterbrach ihn 3lugufte rafd). „©lauben

Sie mir hoch, $ert fRegierungSrat. 5BaS ein SRann

wie Sie tl)ut, fann mich nie befrembeit. Sitte, für

fo f'lein ober fleinlid) halten Sie midh nicht!"

„@S giebt eben — im Menfcßenleben Slugenblicfe,"

fuhr fReubauer fort, ber noch reben wollte
;
„ba ent*

fcheibet ber $ntpulS — er geht mit einem burcf),

wenn Sie wollen — nein. Sie fchättetn fo lieb unb

herzlich ben 5?opf. @r ging atfo nicht mit mir burch

;

— aber ich mit ihm. ©ine — eine ilngebulb, oer

ftehen Sie, bie ich fonft nicht fenne. $enn — be=

benfen Sie nur eins —

"

„3<h brauche ba gar nichts ju bebenfen, £err

üRegieruugSrat," fiel fte ihm wieber ins SBBort. „SOßenn
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mit lieber ba§ anbre ju ®nbe führen roollten — unfer

©efpräcl) über bie 2)id)ter im beutfdjen Dften
—

"

@§ mar nodf) ju ftülj: 9teubauer§ $erj tjatte

nodt) burd) bie 33lume §u fpredjen. „$8eben?en ©ie

nur ein§ !" fing er tuieber an. „Senn jum 23eifpiel

ein SBotanifer, ber bie Sßflanjen feiner Heimat fo siem*

lid) fennt, auf einem ©pajiergang pIötjlidE) eine 33lume

• erblidft, bie er nodf) nie gefeljen f)at, bie if)m fo
—

fo ftemb oorfommt mie au§ einem tropifd) gefegneten

Sanb — roirb er fid) bann nid)t fagen: $alt! iöteib

ftef)n ! S3üd bidj nieber! ®ie barf bir nidjt ent=

geljn ! ©ef)n ©ie, f o ungefähr, ba§ tnollt' idl) nur

fagen, traten ©ie neulid) in meinen Seg. Serneifrige

unb e^rgeijige junge 2)amen Ijatt’ idj) fcf)on mandje

erlebt, ba§ fönnen ©ie tool)l benfen. Silber — ja, mie

foll id) ba§ fagen — fdpneidjeln will id) ja nid)t.

tilber fo ein rein ibeatiftifd)e§ Sefen — fo jugenblid)

fröljlid) bei ber Siffenfdjaft — bent bie Sernfreube

fo auf ben Slugen ftral)lte — ba§ f)att’ idj nod) nic^t

gefefjn! ©o nict)t
!"

„£>err 9tegierung§rat," ftammelte Slugufte, uon

fo oiel Slnerfennung au3 folcfyem Sötunb mie betäubt.

,,©ie befcfyämen midi)
—

"

„Sftiemanb auf ber Seit fann ©ie befdjämeu !
—

Unb fomie ©ie non Berlin abgereift roaren, ftanb ber

Sntfdjlufj in mir feft: ja, bie mufj id) roieberfefjn!

$n iljrem guljaufe, in i£)rer Suft, in all if)rer 2)tenfd)=

tid)f'eit. Unb bann na ja, unb fo bin idj hier!"

„Unb mie freu’ id) mid), £>err 9tegierung§rat. Sie

freuen fid) bie Sfleinen." 3tuguften§ Singen ftraljlten
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ihn an. „Sa§ für fcböne ©efpräcbe roerben roir haben,

roenn ©ie eine Seile bleiben mögen. 2)a§ füllte id)

ja gleich oorhin, al§ ©ie mir fo freunblicf)

35arf icf) 3hnen meinen ©ebanlen §u ©nbe fpredjen?"

,,3d) bitte fehr!" erroiberte er, f)ob ben regten

3lrm unb faf) ihr burd) bie SBrille f)c*sftcf) läc^elnb

in ba§ fd^ön erregte, rotwangige ©eficht.

„2)a ftehn ein paar ©tüf)le unter bem grofjen

Slpfetbaum. 3)a fitjen roir fo oft. Slann ich ^nen
bort —?"

„Sie ©ie befehlen, mein oerefjrteS Srräulein!''

©ie gingen über ben 9tafen, unter ben 3lpfel=

bäum; fte fetzte ftd), er bann aud). fiolla! badete

2

)

alberg, ber nicfjt hoch über ihnen auf einem ber

roageredjten riefte fafj, non Saub unb Broeigen be=

bedt. Sollen fte liier ihre ©ebanfen au§taufd)en?

So bleiben bann meine eigenen? — $a fitjen fie

fdjoit. Sar'§ benit möglich, bafj fte mid) nicht fahen?

— 0 ja, bei fotdjen Ohrenmenfchen ift alle§ mög=

lief), ©ie hören nur. ©djau, wie fie i^n f>ört !
—

2lugufte! — @r roirb bod) nicht uon Siebe —

?

3)

ann t>uft’ id)!

„$>a§ roar bamal§, in Berlin, meine Sfteinung

fo beenbete Neubauer eben feine 9tebe. „93itte, nun

fpredjen ©ie!“

„©§ ift ja oielleid)t nur eine fpintifterenbe ©rille,

$err 9tegierung§rat," fing Slugufte an. benle

aber fo: e§ roäre bod) intereffant, t)crau§}ubringen,

roo unfre öftlidjen 5Did)ter ihre eigentliche © t a nt nt*

ro tt r 5 e l haben
;
benn öftlid) oon ber ©Ibe ift ja alle§
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beutfche Sanb Kolonie unb alles beutfche 93olf ift

eingeroanbert. SluS allen beutfdjen ©egenben her,

nic^t roahr
—

"

„SlUerbingS. SDaS fann man roohl fagen. SBenn

auch jumeift bie St a cf) b am tarnen: Stieberfachfen,

Düringer."

„Slber bie anbern bod) auch !
fronten — ©djroa=

ben —

"

„©eroifj!"

M$a befd)äftigt mirf) nun gern bie Sauge: füllte

man nirf)t auS ber ©igenart biefer SDicf)ter unb

Zünftler, au§ it)rem ganzen Sein unb ©djaffen nod)

erfennen fönnen, von roo ihre SBorfahren tarnen unb

' roe§ ©tammeS fte eigentlich finb? Stidjarb SBagner

jum S3eifpiet, ber ,©acf)fe‘, ber $)id)terfomponift ! 2)iefe

5ät)e ©nergie, biefer grübelnbe, träumenbe, bofjrenbe

©igettroille— follte ba§ nicht ein richtiger ,© d) ro a b e=

topf fein?"

Neubauer lädjelte. „Stun ja," fagte er nad) furjem

©djroeigen. „Sßarum nicht? — 3Bir haben nur feinen

33eroei§."

„Sßielleicht fann man SSeroeife f i n b e n , benf’ id),

roenn man nur erft bie Srage Sefe^t hat! ®a§
wollte ich neulich in Berlin noch fagen; tarn nur

nicht mehr baju. 3um 93eifpiel, roenn man S<«nilien=

trabitionen entbeefte, ober alte Slufjeidjnungen, bie

in bie alte Heimat surüeffühten. ©o fßnnte man
am ©nbe jebem ©tamm ben Slnteil an ber beutfdjen

Dichtung geben, ber ihm in SBaljrheit gebührt!"

Slugufte ! Slugufte ! bachte Balberg im Slpfelbaum,
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mit einem leichten geiftigen Strauber. 33ift bu fo

gelehrt? Xrägft bu fo blaue ©trumpfe? — Unb
babei lädjett fte boef) fo lieb. — Schulrat ! 3Ba§ fagft

bu baju?

Neubauer fprad) frfjon; „t)m !" begann er jögerttb.

„25er ©ebanfe bat etroaä $8eftedjenbe§, ba§ geb’ icf)

ja ju. 2>ie SSergangenbeit roirb aber oft fo weit

jurüdliegen, bie Urquelle fo fern fein
—

"

„33erjeiben ©ie," fiel ihm ba§ 9Jtäbd)en in£ 2Bort.

„$a§ entmutigt mich nicht: roie oiel $8erf<hüttete§ roirb

gerabe jet)t roieber au§gegraben? 2Bie oiel fd)einbar

5öertoreneä ftnbet man bodf) nod) auf? — ^d) ha
&’

mich ietjt mit ben neueften oftelbifrfjen Richtern

befd)äftigt, -£>etr 9tegierung§rat. 2)a ift biefe Johanna *

2lmbroftu3, bie Dftpreufjin. “iRad) Oftpreufjen ftnb

oertriebene ©aljburger ^ßroteftanten gezogen ;
roenn

Johanna eine Urenlelin oon benen wäre? 33ei

ihren ©ebi^ten roar mir juroeilen, al§ ftörte id) ba§

©aljburger 33lut heraus! 2)iefe 9Jlifd)ung oon Sei=

benfd)aft unb 2ieblid)feit . . . 2Bie benfen ©ie barüber,

|>err 9iegierung§rat?"

2)ie heiraten? backte 2)alberg, mehr unb mehr

beftürjt. 25a ft^en fte unter bem 33aum — er ift

hergereift, um fte roieberjufehtt — Siebe! foöt’ man

benlett. Unb fte rebett oon ben oftelbifd)en 2)icf)=

tern . . .

,,3d) bin ba leiber nicht fompetent, mein oer=

ehrtet $räulein," erroiberte Neubauer, inbem er feinen

$ut neben ftdj auf ben Sftafen ftellte. „Uftit biefer

58oIf3bid)terin hob’ id) mid) nodh roettig befaßt."
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„3lber Hermann ©ubermann, ber Oftpreufje

roa§ meinen ©ie, $err SRegierungSrat?"

„$ab’ mid) mit ber $rage nod) nidjt befdjäf

=

tigt

„©ubermann muff ein graute fein! $a3 em=

pfinb’ id) oft. $d) füf)t’3 faft im ©til. s21u^ frän=

fifäern SRitterblut
!"

sJ]eitt, nein, nein ! badjte SDalberg, auf feinem 2lft

beinahe fyörbar rutfcfyenb. 91ugufte, nimm 'nett attbern!

— 25ie tjätte am meiften oon ber Sutter, bad)t’ id).

üftein, am ro e n i g ft e n. sJlein, Sinetoa, leb’ rool)l

!

2)ir geb’ id) ben 21pfel nidEjt

!

Neubauer italjm eben 21uguften§ |?anb, er fprad)

oerbinblid) beiftimmenbe Sorte, er lädjelte ifjr ju.

biefem Slugenblid erfd)ienen jroei ©eftalten, bie

Balberg au§ bem 33aum erlöften: ©ifela unb @rna

farnen oom $aufc f>er, 3lrm in 31rnt. „$um ®ffen

!

3um @ffen!" rief ©ifela mit ifjrer fraftooUen, tiefen,

etroa§ garten ©timme. (Srna blie§ auf einer &inber-

trompete.

„O!" fagte Neubauer unb fprang auf. „Qld)

foüte itod) etroaä Toilette tnadjen !" @r nal)m feinen

$ut unb eilte mit großen ©dritten bem $aufe ju,

oor ben ÜUläbdjett t)er.

@rna§ neugierige 51ugen Ratten gefefyn, bafj beä

©d)ulrat§ unb 21ugufteit§ .£>änbe ftd) vereinigt Ratten.

„9hm?" fagte fte, al§ fte nä^er tarn, mit einem mut=

mittigen ^ragcbltdf.

„Sa§ nun?" fragte Slugufte jurüd.

„Sie ftel)t’S?"
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„2Bir ftnb einig!" antwortete Slugufte, oon trau*

merifdjer $reube ftraf)lenb.

©ifela trat finju. „@inig? ©cfon?"

,,Od) gratuliere!" rief ©nta.

3et>t oerftanb Slugufie erft, roa§ bie beiben meinten.

,,2ld), ifr feib — oerrüdt! — ^d) fprad) non bem
Sfjema, über ba§ mir gefprodjen unb geftritten Ratten.

— 3fr bleibt emig Siinber!"

©ie roie§ fte mit einer unmilligett ©ebärbe oon

ftd) unb ging aud) bem ^aufe ju.

Balberg, ©ifela unb ©rna flauten ifr in un=

gefäfr gleichen ©efüflen nad). Stein, bacfte ©rna,

3ofepf Sang fat redjt, fte ift bocf mefcfugge!

* *
*

©§ ging am nädjften Sag auf ben Slbenb ju,

einen langen, tjetten 3uttiabenb
;
ba§ ©artenfäugcfeit

beim Stafenplaf, mit Saubgeroinben gefcfmüdt, mit

roeit offener £f)ür, legte feine letjte ©ala an. ©ine

fdjöne farbige £fürittger $)ede lag fcfon auf bem

£ifcf, auf bem jmei mädjtige SBorolen ftanben, mit

einer eblen ÜDtifdjung gefüllt. 3eft galt e§ nocf, bie

33orolen ju befransen; bag fatte bie rairtfcfaftlicfe

©ifela übernommen, unb mit $)alberg§ $ilfe fcfjleppte

fie eben bie $rän§e herein, bie man in ber $au3*

oerauba mit oereinter SJtüfe gerounben fatte. ,,©ie

ftnb ber liebenSmürbigfte oon ber gattjen ©efellfcfaft,"

fagte ©ifela tjulbooll battfbar unb nafm ifm ben

einen ft'ranj oom Sinn. „Uebrigettg, baf ifkofefforeit

liebeitgmürbig ftnb, fab’ idf fdjon gerauft; aber baf
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fie aud) fo g e f cf) i cf t fein föntten roie ©ie, baS fjatt’

id) eigentlich nirfjt gebadjt!"

„ÜBir s$rofefforen übertafd)ett gern burd) bas

Unerwartete," oerfe^te Balberg Reiter.

„Sarf id) bann $h« unerroartete ©efd)icflid)feit

ttocf) roeiter in 21nfprud) nehmen?"

„Bitte fehr; baju bin id) ja hier. Sero ©flaue
!"

©ifela fdjaute ihn mit beit grofjen blauen $uno=

äugen an; eS roar nicfjt ju fef)n, ob fte fiel) mehr über

b i e f e n ©flauen, ober überhaupt über einen ©flauen

freute. „911fo bann, bitte, übernehmen ©ie eine Borole;

ich bie anbere. Bunächft befransen roir fie. üftachen

©ie mir nur alles nach!"

2BaS für grojje Bewegungen fte hat ! bacf)te Sal=

berg, roährenb fie hantierte, ©ie probierte, uerroarf,

fing uon neuem an. ©r folgte ihr mit ben 21ugett,

roeil er ifjr’S nachmachen follte; eS that aber auch

feinen 31ugen roohl. @S roar alles fo refolut att ihr.

„©o," fagte fie enblid), „jetjt geht’3. ©o roirb’S am

hübfcheften. ^e^t, $err ©flaue, uorroärtS!"

Salberg muffte ladjen. SiefeS Äommanbo flang

fo felbftuerftänblid)
;

als hätte fie ihn roirflid) auf

bem ©flauenmarft gefauft. Unb eS ftanb ihr gut! —
@r fühlte förmlich, ju feiner pfrtcfjologifcfjen ©rgötjung,

roie ihm ber Sienereifer in bie ©lieber fuhr, ©r

that, roaS er fonnte. SGBährenb ©ifela ihr eigenes

SGBerf' uollenbete, fah fie ihnt mit mütterlich fritifdjen

31ugen ju. ©in billigenbeS ^liefen roar bann fein

Sohn, ©r fühlte — unb muffte tuieber innerlich lachen

— roie er ftd) baratt freute.
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,,©o, nun probieren mir !" fommanbierte jetjt bie

tiefe ©timme.

„2Ba§ benn probieren, mein Fräulein?"

„25as; ba in ber 93oiole."

„25a§ fjat ja Btör SBater fdjoit
—

"

,,2ld), ber |>err s$apa! 2>er l)at feine Bunge.

Butter läfjt ifjm nur ba§ Vergnügen, meif er glaubt,

baft er eine t>at. 2Bir probieren aber immer nacf);

s3Jiutter ober id). 2)arum ftefjt fyier ja aucf) alle§,

iua§ man etroa nod) braucht, $aben © i e ’ne Bunge,

$err ©flaue?"

®alberg lädjelte: „Bdj bitte ©ie! Sin i)3ro=

f e f f o r ! — Sin 9Jtann ofjne SBoiulenjunge Ijält ftd)

fein Baf)r auf einer beutfcfjen Unioerfität.“

„Ullfo — roollen fefpt!"

©ie fdjöpfte au§ einer iBoiule in ein s#robeglag.

„Sitte, ©ie juerft! — 2Hit 2lnbad)t!"

2)alberg tranf unb fdjmecfte. „2)ie Sotole ift

tabelloS," erflärte er bann.

„©ollte um eine ©d)tuebung weniger füfj fein,"

entgegnete Sifela, nadjbem fte aucf) probiert f)atte.

„Bft tabeltoS," juieberfjolte er.

$f)re 2lugen büßten it>n brottig an: „©flaue,

fdpueigen ©ie! — 51d), ©ie f)aben ja gar nid)t mit

ber rechten 21nbad)t probiert. SBarum gudten ©ie

mid) babei beftanbig an?"

„SGßeil id), al§ $rofeffor be3 ©gbaritentumä, jtoei

Senüffe oereinigen, Bunge unb 31uge jugleid) glück

lid) machen toollte. ©ie faf)en fo — f)öcf)fi anfpredjenb

juttonifd) au§, toäfjrenb id) probierte."
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©inb ©ie aud) 'tßrofeffor ber ©djmeidjelei?"

„3ld) nein, mein Fräulein. ®arin !aum ©tubent."

wf
©ie nippte no<$ einmal an betn s#robegla§, sog

bie 93tauett ein wenig jufammen, roie jum tieffteu

©rnft, unb fdjmecfte. ©i, wie fte^t bir ba§ gut!

bad)te er. 9tein, bie ift mir lieber al§ Sitteroa ! 3)ie

ift ro e i t metjr ber Sutter Sinb ! — $>ie fd)önen blauen

Slugen. $>a§ ftürftlidje. Sie aQerliebft fjat fie eben

fommanbiert ! — Unb bie 33rad)tfigur. SDie ©efunbljeit.

Unb ba§ Sirtfdjaftlidje. 3)ie roirb eine £au§frau! —
Senn benn fd)on geroätjlt fein foll — $uno ©ifela

!

©ifela l)atte in bie fiuft gefefjn, jetjt erroiberte fte

feinen 33lid. ®er ifjre mar fo frauenflug : er merfte,

bafj fie faf), roa§ er füllte, ©in flüchtiges, !aum ju

erfaffenbeS Säbeln, offenbar ein Säbeln ber 93efrie=

bigung, flog über if)r ©eficf)t.

@S fdjien, als roollte fte aud) gleich ihre 9Jlad)t

oerfud)en. ,,3ld), fagett ©ie, £>err ^ßrofeffor," fing

fte roie oötlig harmlos an
;
„mir fällt eben ein

£>ie 33orole ift um ein 3ltom ju füjj ;
aber id) glaube,

baS laffen roir. — $0tir fällt eben ein: ©ie fagteit

oort)in ,junonifd)‘. Unb geftern hört’ id) zufällig, roie

©ie halblaut mit |janbegg fpradjen; ,

s$ariS
4

fagte

er, unb ,$uno
4

. Unb ©ie lädjelten. Unb baS oer=

battb ftd) eben in meinem Äopf. Uttb — hängt

benn baS roirflid) jufammen?"

SDalberg fdjüttelte ben $opf; roaS fonnte er attberS

thun, als leugnen. „9tein; roarunt benfen ©ie? $>aS

ift bod) f)öd)ften§ ein 3ufall."
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„35er reine 3ufall?"
,,%itürlid). — 35afj Sie etroa§ 3unonifche§ haben

— feljr ju ^rem Vorteil — ba§ hat man 3hnen

borf) geroifj fdjon oft gefagt."

@r roirb ja mächtig galant! badjte ©ifela. 3ft

baS ©§ im Srf)meljen? — UebrigenS, feien Sie nur

ruhig, |jerr s$rofeffor: ba ift bod) ein 3ufammen=

hang, uitb baljinterfommen will icf) bod)!

Slugufte trat in bie £ljür, mit @rna; $anbegg

hinter ihnen. Slugufte trug ein t)etle§, aber l)o^e§

$leib; bie jüngeren Sdjroeftern Ratten freie Schultern;

aud) ba§ erhöhte ©ifela§ 9teij. 3)ie Scanner roaren,

itad) 33orfcf)rift, in ihren Sommeranjügen, nid)t im

Jracf; fte bitten jeber ein paar 9tö3d)en im Httopf*

lod), bie 3>amen roaren mit flehten Sträußen ge=

fdjmücft. „Sla?" fragte @raa. „3ft bie S3orole fein?

gelungen?"

Stugufte ftanb fcfjroeigenb ba uitb betrachtete bie

beiben Probierer. 2Bie fehr fte auch „SWineroa" roar,

fie halte bod) auf beit erftett 33licf gefe^ti, bafj ber

s$rofeffor für ©ifela anbre Slugett al§ früher hatte.

Uitb feine Sippen roaren ja förmlich oerliebt . . . ©rna

fah’3 nun aud).

„3)ie S3orole ift fo, fo," antwortete ©ifela.

3)alberg fetzte heiter hwju: „9Bir benf'en aber:

la, la!"

So benft er roohl eben überhaupt! bacfjte

Slugufte.

Seine SBangett glühen ja orbentlid)! bachte

(Srna.
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3>alberg, in aufgeregt glücflicfjer Saune, ftellte

fic^ al§ ©flauen uor; bie „©ebieterin" ^örte e§

lädjelnb an. 3etjt warb bod) aud) $ a n b e g g eifer=

fiiehtig; tuie in nernöfet Unruhe ging er burcf) ba§

$äu3d)en. „SQßir follten inelben: ba§ f^eft beginnt.

3Kan uerfammelt fid) pr ^olonaife!"

„9lun ja, ba§ fonnten ©ie ja alfo einfach inelben,"

erroiberte ©ifela übermütig. „$8itte, fielen ©ie einen

2tugenblicf ftill. $a, er t>at fein £al8tud). 3<h ha
&’

nun hoffentlich für immer gefiegt!"

„©ie gefiegt?" — ^anbegg trat aufgebracht uor

fie hi«- „üföeil ich au§ 9titterlicf)feit, au§ ©alanterie

5tch bitte, Fräulein ©ifela, überheben ©ie fief)

bod) nicht!"

„Sollt mir gar nicht ein. $ch freue mich nur,

bafj ©ie jetjt ein fo fd)öner, gefunber, tabellofer 3ln=

blief finb. ©ie entjüd'en mid). 9llfo treten mir jur

^olonaife an!"

©ie jogen put Sanplat* hinauf, pm fui
-

3ge=

fchnittenen 9iafen unter bem Apfelbaum. $)ort ^atte

fid) inbeffen bie ©efellfchaft uerfammelt; nicht uiele,

aufjer ben $au§genoffen ein 2)ut}enb unb ein ^albe§,

Nachbarn unb SSerwanbte, ältere unb junge. 5fern=

ftoef führte eine ältere 3)ame, ber ©chulrat eine jüngere

;

ein Otjeim ging mit Slugufte, $ofeph mit einer eben

aufgeblühten ©oufine be§ $aufeS; p ©rna trat ein

SBetter. SDatberg liefj ©ifela bem leife brummenben

£>anbegg unb fudjte feine 3)ame, bie £au3frau, auf.

Carotine ftanb unter bem Apfelbaum, in einem lidjten

©eibenfleib, bie ’öruft mit einem ©träufjdjen ge=
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fcfjmütft. hinter ihr fafjen bie brci üöluftfanten. ©ie

begrüßte ihn mit einem fyerjlicfyen Säbeln.

„©ntfd)utbigen ©ie freunblich mein fpate§ $om=

men," fing er an; fie fiel ihm aber fogleid) in§ SEBort:

„3d) roeifj ja, ©ie roaren nod) oerhinbert, lieber fperv

Bvofeffor. $eut haben ©ie meine gange Berounberung

:

wie haben ©ie fid) nütjtid) gemacht!"

„'Bitte," fagte er, „fpotten ©ie nid)t. 9]uv ein

bifjchen guter 9Bille. 3n f o einem $au§ — für

©ie —

"

3)ie SJtuftf fiel ein, ber grofje SRunbgang begann,

hinter ßevnftod unb feiner $)ante ging ®alberg mit

Jfrau Caroline; non berfelben ©teile roeg, roo fie

geftern mittag im 9ftenuett[d)ritt gefdjroebt hatte, ©ie

gogen in einem roeiten Bogen um ben Sangplatj

herum; bann über einen groeiten 9iafenplatj jenfeit

be§ .£>auptroeg§, ber für ba§ ©roquetfpiel hergerichtet

mar; hier f<hlängelten fie fid) „mit ©ragie", roie $ern=

ftod uon fid) behauptete, groifd)en ben in§ ©rbreid)

geftedten eifernen Bogen burd). ©ragie ! badjte ®al*

berg. 3)ie ©ragie geht neben mir! @r fal) fie gu=

roeiten oon ber ©eite an, ihm roarb immer rounber-

ticher. 0 roenn bu roüfjteft, Söiutter Sfernftod, fuhr

ihm burd) ben $opf, roie id) mich abntühe, an mir

arbeite, um bein ©chroiegerfobn gu roerben. 2Bie ich

bid) in beinen Töchtern fudje. $ie breigehnte Strbeit

be§ 4?er?ule§!

„Unb ©ie roerben t>ent bod) fleißig tangen?" fagte

grau Caroline, rocihtenb fie ben 9iunbgang fortfetjten.

„Sich, bin fonft fein Xängev," erroiberte 3)al=

Digitized by Google



55a§ Urteil öe§ <pcrri§. 319

berg
;
„war’S auf unfern SBäüen nie fo red)t oon bergen.

Unfre langweiligen Sänge, bei benen meift weber

©pafj nod) Scfyöntjeit ift ;
unb bie tieifjen Säte ! Stber

fo wie t)eut — ba getjt’S. Stuf bem furgen 9iafen,

unterm blauen $immel!"

„Set)n <5ie, ^err ^ßrofeffor, baS freut mid): fo

f)ab’ id) aud) oon je gebadjt. Unter alten Sinbem

bäumen! Ober einfad) im ©raS, — im 9Konbfd)ein

;

ja, wenn 9Jtonbfd)ein mar, bin id) als junges Sing

oft tiinauSgetaufen, gang allein, fjab’ mid) auf ber

SBiefe bei unferm $auS gebref)t. 2ld), wenn einem

bie fiuft burd) bie $aare inerte — unb ber golbne

Ü0tonb Ijerunterlacfyte — unb bie ©lieber fid) fo felig

fdjwangen . .

Sie ntadjte nur nod) eine Bewegung mit ber $anb

unb fd)roieg. Salberg fdjroieg bann aud). $t)m mar,

at§ fät)’ er bie {'(eine 23accf)antin auf ber monbljetlen

SBiefe. Sie ging nun im feibenen $Ieib neben itjrn

f)er, at§ SJtutter oon brei grofjen Södjtern; in itjrev

Stimme, üjrem ©ang, if)ren Stugen mar aber nod)

bie gange @oa . . . Std), baS nütjt ja atteS nid)tS!

feufgte er intoenbig. 33or 'ner SSiertelftunbe bad)t’

idj: ©ifela! 3etjt fet)’ id) roieber nur, waS ber fet)lt.

S3ei ber Sftutter ^uno fdpoingen immer nod) ein

paar anbre feelifefje Obertöne mit !
— Sta, unb was

wär’ au§ 9ßariS geworben, wenn bie brei ©öttinnen,

bie fein Urteil wollten, eine gemeinfame SJiutier ge=

tjabt hätten, fo wie biefe Caroline? Sann war’S a u S

mit s$ariS!
* *

*
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2)ie ^olonatfe fyatte ftd) aufgetöft, ber erfte SBaljer

begonnen. „Sttfo Sie tanjen aud) nid)t gern?" fragte

ber 5Regierung§rat Steubauer, ber mit Slugufte beit

eigentlichen 2an$ptat) oertaffen fyatte unb wenige

Schritte oom ©artentjäuSdjen ftanb.

„St i d) t metjr gern," ermiberte fte.

Steubauer täfelte. „©§ fdjeint, bie neun SJtufen

oertragen fxch nicht gut. — 2ttterbing§, beim s]3ro=

feffor Balberg Ratten fte ja red)t gut jufammen, wie

e§ fcheint. ®r tanjt flott brauf lo§."

Std), biefer Balberg ! badjte Slugufte. ®r f cf} a x-

rniert woljl aud) flott brauf lo§! ©eftern — wie

fah w mid) geftern mittag an. Unb „Sie fjaben

aber aud) bie rechte Stimme"
;
unb „fie ift fo weid),

fo gut"
;
unb babei war feine eigne Stimme fo

meid) unb fo gut. SBie wenn er mir fagen woltte

Unb h^ut' ber „Sflaoe" oon ©ifela. 'jßfui!

£Ba§ für Scanner!

Neubauer beutete auf ba§ laubgefdpnüdte ©artem

f)äu3djen unb ben £ifdj mit ben belränjten Bowlen

brin. „So trinfen wir oielleidjt ein ©la§? Sfyr SBater

— ein Sßrad)tmenfcf) — fyat un§ ja oorfjin oerfünbigt,

bafj bie S3owle jeben erwartet, ber Suft brauf tjat.

Stun? Ratten Sie Suft?"

Slugufte nidte; fie traten ein. $>a§ $äu§d)en

war teer. Sie t)örten bie SJtufif oon braunen unb

fa^en fid> allein. Neubauer füllte ein ©ta§. @f>’

er e§ aber feiner SDante hinreidjte, überfiel if>n ein

tiefeg, fdjwere§ Sltmen. „fjrräutein Slugufte!" fagte

er bann.
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3um erftenmal fprad) er if)ren Planten. Sie er*

rötete.

„2)a roir per fo ganj S)arf id) eine ^a’age

[teilen? |>eute nad) 3:ifc^, in ber ©eipiattlaube, al§

roir non $per $ufunft fpracfjen — bo gewann id)

ben 9Jiut, aud) non mir ju reben; non — meinen

(Befühlen, mein’ id). 33ei Spem SSerftaitb, Qpem
(Seift Sie müffen micf) nerftanben pben. ©§

fann nid)t anber§ fein. Sie erroiberten aber nichts

barauf . . . Sie fpracpn non id) roeifj nid^t

mep. Unb bann famen anbere. 9tun ift aber mein

fperj fo ooll . . . Unb roir ftnb roieber allein!"

$a, ja, Slugufte roar au§geroidjen
;
bamal§ fcf>roanftc

ipe Seele nod). 2?rau ^ßrofefforin roäre fie rool)l gern

geworben. SDie 33lüte ber ÜBtenfdjpit! bacpe fie.
—

Slber einen S d) nt e 1 1 e r l i n g jum üötann — o ©ott,

nein ! Sieber tot

!

Sie faf) ben Scplrat flüchtig an, bann mit

roeicpm 23licf nor fid) pn. „Sldj ja, id) nerftanb Sie

rooljl," murmelte fie leife. „Unb id) füllte mid) fo pdp
geehrt; benn id) pb’ eine fo pp ÜDteinung non

Open unb mep. SÖtir ging aber burdj ben

5?opf: rooju pb’ id) bann ftubiert? $cf) roill lepen,

bilben, roirfen. $cf) roill mir mein Seben felber

fcpffen!"

„Fräulein Stugufte !" 9teubauer pelt nod) immer

ba§ notle ©Ia§ in ber $anb; e§ fdjroanfte ein roenig

unb einige tropfen floffen über
;
ba§ ftörte ip aber

nid)t. „3ft e§ roirflid) nur ba§? 2>ann nerjag’ id)

nicp. 2Barum fotlten roir nidjt mit nereinten
fflttbranbt, $a8 lebenbe ©Ub. 21
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Kräften wirfen, für ba§felbe 3iel? ©ntweber jebcr

für ftrf) — Sic al§ tjofje Ce^rfraft, id) in ntcinem

Slmt — ober wir jufammen, eine große Schute lei=

tenb? 2Ba§ fönnte beffer unb fdjöner fein? 3Ba§

wüttfdjen ober wollen Sie meljr?"

„SEBenn ba§ werben fönnte —

"

„©§ wirb! Sinb wir nur erft einig, fo wirb ’s

!

— Sie fagten eben: ,unb mefjr1

. Sin biefen jwei

SSorten f)ängt’§, Fräulein Slugufte. 9ÖBa§ bebeutet

biefeä ,unb mefyr
1

? 33ebeutet e§ wirflid) bo§ ganje

9Jlel)r, ba§ für ba§ 2eben§glücf nötig ift? wonadj

fid) mein £erj unau§fprec^lid) fef)nt? Ober war e§

nur fo ein SGBort?"

SSie rounberbar, baft er nidjt alle§ oerfdjüttet,

ba bie |janb fo jittert! bad)te Slugufte. Sie füllte

aber in biefent Rittern, wie fef)r er fie liebte. @§

war dir, als fäme eine SEBärme oon ifpn, bie i^r

burd) alle ©lieber ging. 3a. fte mar ilpn gut. 3«.

ein ibealer S3unb ber Seelen! ©in fdjöneS, ebleS

3ufammenwirfen !
— Sie lächelte i^n fierjlid) an unb

fd)üttelte ben Jfopf.

„S0Ba§ foll biefeS $opffd)ütteln fagen, faulem
Slugufte?"

„©£ war nid)t nur fo ein SBort. @§ war —
meljr, oiel meljr. — ©§ ift alles brin."

„Slugufte!"

©r fiob eben bie Sinne, um fie an feine 33ruft ju

jiefjen
;
unb nun wäre baS ©las S3owle oerloren ge=

wefen; aber |)anbegg unb ©ifela traten in biefem

Slugenblid ein. Sie Ratten offenbar getanjt, $an*
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begg feudjte unb wehte mit bem £af<hentud) gegen

fein ©efidjt. ©ifela fam gleichmütig majeftätifd), als

märe fie nur einmal über ben 9tafen gegangen.

Serwünfdjte ©törung! jürnte 9teubauer innerlich;

bod) jugleid) lächelte etwas in ihm oor @lüd. ©d)nell

gefaxt ^ielt er Sluguften baS gerettete ©laS hin:

„Sitte, trinfen ©ie!" als hätte er eS eben gefüllt.

2lugufte nidte ^eimlid^ unb tranf. 2IIS fie eS

halb geleert hatte, gab fie’S ihm prüd. @r brehte

eS fo roeit herum, bafj feine Sippen biefelbe ©teile

berührten, mo ihr ÜDtunb geruht hatte ;
bann tranf er

ben'JJteft. ©o war’S bod) eine Slrt oon $ufj. ^hr

mar nicht entgangen, was er that, fie lächelte ihm ju.

Sangfam, träumerifd), ben $opf etwas gefenft,

traten fie bann ins ^reie hinaus.

„3BaS haben bie?" fragte fjjanbegg, als fie braunen

waren.

©ifela antwortete nicht, ©ie fah burch bie £f)ür,

pm Slpfelbaum; bort fafj SDalberg neben ihrer SJlutter

unb* fprach in fie hinein, als ginge ihn fonft bie SCßelt

nichts an. 9BaS ift benn baS für ein üüftenfd)? bachte

fie. $oppt er uns? Ober waS? Sorbit ber

„©flaue", hi^ bei ber Sowie; unb machte 2lugen,

als wütb’ er in einer Siertelftunbe fagen: werben

©ie meine ißrofefforin
!

$et}t fdjwenft er mid) ein»

mal herum , aber wie ein elegifcher ©tod. Unb fetjt

fid) pr Butter, $ch reb’ auf ihn, er hört eS nicht.

— ©inb bie $hüofophen alle fo? 35ann pm Teufel

mit ber ^ßhif°f°P^ic *

©ie wanbte fi<h p £anbegg. „9tu?" fagte fie
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mit etroaS rauher ©timme, bie ficf) gefcfjroinb roieber

fänftigte. „©ie baten ja Surft? Unb ©ie trinlen

nicht?"

$anbegg batte nur Surft gebeutelt, um hier mit

ibr allein ju fein; benn eS mar eine grofje, be=

febämenbe ©cbroäcbe über ibn gefommen. @r nahm
ben ©cböpflöffel unb ein ©laS; ber rechte 2lrm hing

bann aber träge nieber, feine blafigrauen Slugen

feufjten ©ifela an. 3a, man fonnte eS ein ©eufjen

nennen, ©ifela, bie 2trme freujenb, betrachtete ihn

non oben bis unten unb laS ihn toie ein Söud). ©ie

fab, roaS fie in biefen Sagen ftbon mehrmals hatte

roachfen febn: bafi er überoolt mar oon ©ifela*

©efüblen. SöaS biefer arme ©elbftberrfdber feit fahren

in fidj angefammelt batte, faft ohne eS ju roiffen,

baS fdftug nun roie eine flamme jum Sa<b hinaus

;

unb ben SBinb machte bie ©iferfuebt.

„SJtir mar eigentlich nicht umS Srinfen," begann

er mit einem neuen heucheln ; fein runblidjeS, gutes

©efiebt oerfinfterte fxCh in lünftlidjer (Erbitterung, „3a,

Fräulein ©ifela, ich bin erbittert; jet)t nicht über

$b« ^ofetterie mit Salberg, benn barüber lach’ id).

Ser mifcf)t 3bnen auch bod) baoon! 9lber über 3b«
beftänbigen |)etrfcbergelüfie ;

bie finb — unauSfteb*

lid). Sarüber roollt’ iCh mich bod) einmal gegen ©ie

auSfprecben. ©ie oergeffen, bafj ich Jur Freiheit ge=

boren bin ! ©ie berrfChen aud) oor ben a n b e r n an

mir herum, ©ebn ©ie, roobin foU baS führen? SaS
fann ja nur — fann ja nur jur ©ntjroeiung

führen. Unb — Fräulein ©ifela bei ©ott — !"
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„2Ba§ meinen ©ie mit biefem ,bei ©ott‘?" fragte

©ifela ruljig, mit fanftem Säctjeln.

,,3ld), roa§ fott id) ba meinen. SBic fattn irf)

mid) benn mit $f)nen entjroeien? $Da§ ift ja uttmög*

tief). $d) fann ja nid)t me^r of)ne ©ie Sei

allem, ma§ mir burd) beit Äopf gefjt, frag’ id) ja in

©ebanfen ©ie. ©o jetjt, roa§ id) eigentlich tf)un

fott, ba biefe§ ©reuel, bie ©djulje, fort ift

.

. . 2)ann

müffen ©ie mid) aber auch nid)t empören, reifen!

meine ®efüf)le fränfen! $d) bin audj ein SJtenfdj!"

„3lber |>anbegg, |>anbeggd)en," erroiberte ©ifela

gemütlidf), „rooburcf) fränf id) ©ie? @§ ift ja aHe§

nur ju $f)rem heften
—

"

„Ba, ba§ fagen ©ie! SDa§ ift Bfu empörenbe§

SieblingSroort!“

„2Bir ftnb alte Breunbe. 2Benn bie ftd) nid)t

oon Beit 8U B^it bie 2Baf)rf)eit geigen, bann ftnb fte

feine Breunbe mef)r. Unb roa§ tlju’ id) anbre§? —
9Ber mid Bf)ncn benn Bf>re Freiheit nehmen? Bd)

bod) ftdjer nidjt. ©inen unfreien, unfelbftänbigen

9Jtann fönnt’ id) bod) nid)t gern f)aben
—

"

„fabelt ©ie mid) gern?“

,,9ld), fo fragt man nidjt. ©el)n ©ie, guter 4>an=

begg, ©ie l)aben fief) fo oiel 2lltjunggefeUen^afte§ an=

geroöl)nt; ©ie, ein nod) fo junger SJtann! 2Bie alt

ftnb ©ie benn?"

„Bünfunbbreijjig," antroortete er.

„©d)ämen ©ie fid) gefd)roinb ein bifjcheit. 93ei=

naf>’ nod) ein Jüngling ! ©ie leben ju ftitl, ju traten*

loS; baran liegt’§. ©ie foUten 2lber nun
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geig’ icf) fcf)on roieber p lange
;
baS Ratten ©ie nid)t

aus!"

,,35od)
;
oon 3 Ij n e n fyalt’ id) alles aus. 3luf

ber Seit nur oon Sonett. 2Id), ©ie roiffen ja gar-

niert Oifela
!"

„Fräulein ©ifela," berichtigte fte fanft.

„2llfo Fräulein ©ifela. ,©ie follten
4

. SaS follte

idj?"

„©ie follten roieber roirfen, fd)affen! unb roentt

©ie aud) babei etroaS magrer roürben
;

roär’ aud) fein

Unglücf. Sarum fleben ©ie fid) f)ier fdjott feft?

sJtad) 3Ifrifa rootlen ©ie nicht rneljr
—

"

„9tein, baS Ijab’ id) fatt!"

„Mer ©übamerifa! roo ©ruber ift. 35er

thut roaS, ber fauft unb baut unb macfjt roaS;

ber gefällt mir. Senn ©ie ftd) pm ©eifpiel mit

bem —

"

„3ld), Fräulein ©ifela!" fiel er iljr ins Sort.

@r hatte ©laS unb ©djöpflöffel roieber roeggefteüt,

er na^m ihre $änbe, olpe eS p roiffen. „Mein

geh’ id) nicht roieber fort. Senn nidjt jentanb mit

mir geht
—

"

„Ser benn?"

„Ser benn? ©ie!"

„$anbegg
!"

„©ifela $anbegg! Senn bie mitfäme —

"

„SaS reben ©ie ba?"

©ie roollte if)m bie £>änbe entstehen
;

er, als $err=

fdjernatur, fiielt fte aber feft. „^d) reb’, roie id) mu§

;

eS roiQ IjerauS! $d) fdf ia ein, bafj id) nicht o^ne
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©ie leben fattn; id) liebe ©ie entfetjlid). 3<b bab’S

nid)t glauben rootlen, aber e§ ift fo ! (Sifela!"

„(S§ ift fo? Slid)t blofj fo wegen bcr (Sinfam=

feit? weil $rau ©cfjulje fort ift?"

,,2ld) (Sott, nein. Sieben ©ie nicht fo! $d) t)ab’

ja lange g e f ä m p f t gegen ©ie. Senn t>errfrf}füd)tig

ftnb ©ie! Sie $uno — ba bat er recht — bie

$uno biefeS |>aufe§ finb ©ie —

"

„2öaS ift ba§?" rief (Sifela au§. „©djott roieber

biefeS Söort. SBarum $uno? Unb roer bat red)t?"

^janbegg warb blutrot. (Sr fcfjnippte mit ben

Ringern. „Sich, ba§ — ba§ roarf ich nur fo bi»-

Siebfte (Sifela
—

"

„^öitte ! SBer bat recht? — SBenn ©ie mir je^t

auSroeidjen, ober mich belügen, bann giebt’S für ©ie

feine (Sifela mebv. 33on roem fpredjen ©ie? 9Ber

bat recht?"

„(Sifela! 3d) bitte ©ie — !"

„(Sin freier SJlann ift oor allem ein ro a b r b a f t e r

SJtann. $<b o erachte ©ie, roenn ©ie mir nicht

bie Sßabrbeit fagen. (Seftern fprad)en ©ie jum ^ro*

feffor Satberg oon ,$uno‘ unb oon ,ißari3‘. (Salt

ba§ mir? $erau§ bamit! ©onft fefjn ©ie mid)

bent jurn lebtenmal!"

„<Sro£er (Sott, roa§ für ein 9Bort," feufjte £an=

begg, feine runben ginger burcbeinanberroinbenb.

„Sllfo, roenn ©ie f<bon fo oiel roiffen — bann ift’S

ja eigentlich fcbon heraus. $a, s$rofeffor Salberg . .

.

(S§ roar nur fo ein ©pa£! (Sr fannte ja $bee

SJlutter
—

"

Digitized by Google



328 $ai Urteil bei $arii.

„2)a§ roeijj icf)
—

"

„Unb oerel)rte fte. Unb lernte nun iljre bret

£öd)ter fennen. Slber jebe roar if)m nur ein©tücf
uon ber SJtutter — oerftef)n ©ie — unb er roollte

bie ganje. Unb wir famen auf ba§ Urteil be§
s
?ariS, id) roeifj nidjt mef)r, rote

;
unb er nannte ©ie

$uno, unb $l)re ©c^roefter Slugufte SJHneroa — unb

bte Meine SBenuS . .

„®a§ ift ja alles ganj gut," fagte ©ifela, ba

.£>attbegg nun oerlegen fdjroieg. „3ft ja förtnlid) geift*

reidj. Slber baijinter ftecft nod) roa§. 3id) jetf e§

3f)nen ja an. (Sr Ijat gegen un§ brei irgenbroie

$d) Ijaffe unb oeradjte ©ie, roenn ©ie mir nicf)t alles

fagen
!

|janbegg
!"

„2ld) (Sott — nur ein ©paff. Balberg roarf baS

fo t)in ! ,2)ie fann man nidjt einzeln heiraten“ — fo

fdjerjte er . .

„(Sinjeln itidjt? Sie benn?"

„Sie benn? $nt SSiertelbutjenb
—

"

„Stl>! - stl)!"

£>anbegg erfdjraf nun bod) über feine $uno; fo

Ijatte er ftdj’S nid)t gebadjt. ©ie roirb brüber ladjett,

Ijatte er gebadet; — nun, fte lacf)te aucf); aber roie!

@8 Hang mef)r roie ein Mtnonenfdjufj al§ roie £eiter=

feit. SluS iljren großen Slugen fuhren Sölitje; bic

£>änbe roaren ju Rauften geballt, ©ie roar fdjött,

oietleicfjt fdjöner at§ je; über $anbegg fam aber ein

nieberträc^tige§, bemütigenbeS (Sefüf)l: er fürchtete

ftd) faft. $ätt’ id) nur ba8 SJtaul gehalten! badete

er. Slber entfdjulbige, Balberg. SaS follt’ id) machen?
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„Sllfo nur im 93iertelbutjenb," roieberfjolte fte; jetgt

fdjien fte fcfjon etmaä ruhiger. „Wq, mein lieber $ro=

feffor, ba§ mirb gerodet! Sa foüen ©ie ficf) roun=

bern! — Sagu brauet)’ id) ©ufiel!"

©ie roanbte fid) gur Stjür.

„£>alt!" rief |>anbegg erfcfjrocfen. „©ifeta ! Seuerfte

©ifela! So motten ©ie f)in?"

„3u ©uftet!"

„Saufen ©ie mir fo fort? Sir mären ja bod)

eben — auf ber ttleife nad) ©übamerita —

"

„Sie mirb aud) gemacht," fagte fte rafd), mit

ptötgticfyem ©ntfcfjtufj; al§ t)ätte aud) ba bie „ttladje"

geholfen. ©in etma§ roitbe§ Säcfjeht fudjte if)n gu

tröften. „©eien ©ie ruljig, $anbegg: roentt ©ie

motten, fo getf id) mit! — ftct) f)ab’ ja fdjon ntand)=

mal an fo roa§ gebadet; nur bafj ©ie fo ein |>age=

ftotg 3lber nein, jetgt nidtjt anrüfyrett. ©rft bie

9*iad)e!"

„$d) befctjroöre ©ie —

"

„$d) ©ie aucf) : nur rutjig. ©§ mirb nur ©pafj

gegen ©pafj! ©r fott felber mittactjen. Slber — !"

©ie brotjte bem unftdgtbaren $einb mit ber $auft.

©ie marf bem $remtb nocf) ein Säbeln gu. darauf

mar fie aucf) fdjon au§ ber Stjür.

* *
*

Sie ©onne fattf hinter bett ©ebüfdjett, ber lange

Sag ging nun bod) gu ©nbe; e§ begann bie lange

Sömmerung. Salberg tangte mit ©ma; er tangte

im ©d)erg oom tttafen roeg unb in ba§ ©arten»
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fyäu§d)en hinein, wo bie 93orole fcfjon fo lange roinfte.

@rna§ fleine, feine 0l)ren Ratten ftd) gerötet, roie

ba§ bei 93lonbett fo leidjt gefdjietjt; fonft waren aber

all it)re iReije lebenbig, roie burd) ba§ Sangen burd)=

fonnt unb »oll aufgebläht. ©ie nahm ba§ ®la§, ba§

Balberg ihr füllte, banfte mit einem jungleuchtenben

93licf unb leerte e§ auf einen 3U8- »3Bcnn man
im freien tangt," fagte fte, „bann !ann man fo ruhig

triitfen; ba tljut’§ nid)t§. 9tein, roa§ ift fo 'ne

Morale gut!"

„©ie tangen ja routtberbar," oerfe^te Balberg,

inbem er auch für fid) au§ ber öorole fdjöpfte. „S)a§

t)ab’ id) in S)eutfd)lanb nod) faum erlebt; fo — fo

baS haben ©ie oon ber 9Jtutter geerbt!"

@rna lächelte. „Sie Seute fagen’S. — SSitte, nod)

ein ®la§!" ©ie fat) bett Softor ^ofepl) Eommen, ben

fte feit geftern „falt geftellt" t)atte, mit bem fte nur

oor ben ßeuten fprad) unb nur einen ißflichttang ge=

tangt Ijatte; nun roollte fte ftd) ihm fo recht lebend

glüdlid) geigen. Sarum lächelte fte auch bem $ro*

feffor gar fo herglich gu. Sarunt roar fie in feinem

2lrm fo felig feurig ba^ingefdjroebt. Senn jebe junge

33enu§ l)at feiten, roo if>r ba§ 2ßef)tl)un roofjlthut . . .

„UebrigenS, roir fpredjen nur oon meinem
Sangen," fprad) fte mit ihrer Ijeiterften ©tintme weiter

(unb ihr roar bod) eigentlich) fdjtedjt gu 9Jtut), roäf)*

renb $ofeph eintrat. „Slber roenn man einen Sänger

hat roie © i e
,

£err ißrofeffor . . . 3Jtan fliegt ja

nur fo. ißergeiljen ©ie; ba§ ^att’ id) $ljnen nid)t

gugetraut!"
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2)at6erg oerneigte frei). £> bu Sfofette! badjte

Sofepb, an bem biefen gangen Slbeitb eine grimmige,

büftere SBergtoeifluttg nagte
;

er ging aber (fo glaubte

er) roie ein urfröfjücfjer $ant benun. Seigt ergtoang

er ein etn>a§ geringfd^ä^tgc§ Sädjetn, um ftd) in ba§

©efpräd) gu mifeben. „Sd) roeifj nicht — unfer

Sangen — !" roarf er nur fo bin- „2Bit fangen fo

gebitbet — fo lebto§. 9tur ba§ 23olf oerftet)t’§

!

Sa bQb’ id) gum $8eifpiel in ©teiermarf, bei 93o(f§=

feften, im freien, bie echten ©teirer gefebn
—

"

„^a, in ©teiermarf finb bie echten ©teirer," fiel

ibm ©rna in§ SBort; toobei fte feine SJtiene oergog.

Sofepb oergog ba§ gange ®efid)t; „ich meinte bie

echten fteirif dfjen Sänge," erroiberte er. „Sa

fangen fie beim Sangen, noch gang toie in alten

Seiten, ©angen m i t einanber unb gegen einanber

;

unb babei brebten fief) bie Sfläbefö um fid) felbft

herum — unb bie fiibnen Sangfiguren ber 93urfd)e

— ba§ mar lauter Sehen, ißoefte. 21d) ©ott, unfer
langen — !"

„©ie föttnett ja beim Sangen fingen, toenn ©ie

rootlen," entgegnete ©rna troefen unb feblürfte an

ihrem gioeiten ©la§.

©dhnippifch ift ba§ ÜDläbel! bad)te Salberg, ber

fte über fein ©la§ toeg betrachtete
;
aber mit ©ragie

!

— ©eine SBangen brannten; er hatte ftcb auf bem

Sangboben toll geraft, fich in eine oergtoeifelte 93er=

rücftheit hiueingeraft. SOBieber fo nad) $aufe fahren,

mie er gefommen mar? SBentt SJHneroa unb Suno

nicht ftanbhielten, toar nicht noch 93enu§ ba? —
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3m $al)inroaljen mit 6ma, bicfe geborene 93acd)antin

im 3rm, f)atte er in einer 3lrt oon 9iaufd) gebadet:

fannft bu’§ niefjt in ©otte§ tarnen roie ^ßari§

machen? |)atte ber nidjt red)t? Unb ift biefe Reine

IBenul nid)t bod) am meiften ifjrer SJlutter $inb? —
SBenn icf) ifyr nicf)t ju alt toär’ — unb roenn fte nidjt

jcf)on an bem jungen $ o f t o r fjängt . . .

3etjt ftanb fte ba, fo anmutig genufjooU jdjlürfenb.

Unb ben jungen Softor oerfpottete fte. Unb eine

reijenbe 33lunte, ba§ mar fte . . .

3(ber Balberg fcf)üttelte boef) ben $opf. 9iein,

nein, backte er. 3<$ tjab’ gefämpft roie ein |>etb. ©§
get)t nid)t. $u einer britten SBernarrung langt e§

nid)t! — 3d) bemalt’ ben Slpfet!

©r roanbte ftd) ab, trat in bie Sf)ür unb tranf au§.

„Fräulein Grrta!" jagte 3ofepf) teife.

©rna jat) ben Softor oerrounbert an. „SJtit roem

reben (Sie? — 3d) l)ab’ (Sie nodj nidjt auf ben

^nieett gefeljn. Ober irr’ id) mict)?"

„9iein, ©ie irren ftd) nid)t. 3$ mödjt’ 3^)«en

aber etroa§ jagen, ba§ ©ie interejfteren roirb."

„SJiidt) interejfteren? 3)a tauften ©ie ftd) roof)I."

„•Diein, id) taufet)’ ntidf) nidjt! — 3)a ©ie mein

^ieberbrecfjen
1

fürchten, roegen ber s$f(an5cnnat)rung

— id) ejj' ja Ijeimlid) Fräulein ©rna. £ab’

oor bem ©yantett, unb immer — jebeit jroeiteti

Sag —

"

„9tein!" ©rna jtarrte ben Uebettfiäter mit tacken*

ben 3lugen an. „9tein! Sa§ ijt gelungen!"

©ie erfdtjraf über it)re laute ©timme; jeijt jat)
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fte aber, bafj ®alberg ju ihrem Vater unb einer Sante

hinausgetreten war unb bie brei eifrig miteinanber

fpradjen. „Stlfo fo ein £eucf)ler fmb ©ie?" flüfterte

fte, mit roieber ftrengem ©efid)t.

„3d) mufjte; mein Sitter natjm'S furchtbar

fcfjwer! — $et)t fteht er’S bod) aud) fdjon anberS

an, eS befommt i(jm nid)t
;
unb id) bin inittlerroeile

3)oftor geworben, roerb’ iljm mit SJiännerftolj oor

Königsthronen gegenübertreten. Sllfo fürchten ©ie fein

Stieberbreihen! — ©agen ©ie mir nur eins, id) be=

fdjwöre ©ie —

"

„Knieen thun ©ie wohl nicht gern, $err 2)oftor?"

„©agen ©ie mir nur einS: ftnb ©ie biefent Vro*
feffor gut?"

„Ob ©ie gerne fnieen, hob’ ich ©ie Qefragt.“

„Fräulein @rna
! $ch mill ja fnieen

;
roill $hnen

auf ben Knieen fagen, was id) 3hnen fd)on f° oft

gejagt höbe, roaS ©ie aber immer nicht hören

wollten
—

"

»•3hre fogenannte Siebe!"

„SJteine wahre, aufrichtige, brenne nb=

heifce Siebe !" flüfterte er empört, „©ie wiffen auch,

bafj fte fo ift. ©ie wiffen eS fo gut wie ich. 2lf>er

©ie hoben ftd) angewöhnt, fie mir wegjufpotten
—

"

„Slngewöhnt?" unterbrach fie ihn. „3$ hob’

einfad) nicht gewollt, bafj ©ie ju mir oon Siebe reben.

$enn ju einem ernfthaften Verhältnis, fürs Seben,

l)ab’ id) mid) noch ju jung gefühlt ;
unb jum blofjett

Sänbeln ju alt."

„O (Sott! ©o oernünftig?"
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„33effer al§ fo unoernünftig, rote (Sie in biefen

Sagen!"

„Sie Siebe mad)t nicf)t befonberS oerftänbig, $räu=

leitt ©rna. 0, id) tjoffte fo, roenn id) als junger

Softor fäme — — 9lber Sie goffen gleid) einen

©imer troll |)of)n unb Spott über tnid) au§! 91a,

ba rourb’ id) trotzig unb —

"

„Unb bann unoerfdjämt!"

„Unoerfdjämt? ©in biffet oerrücft!"

„(Sin biffel fetjr!"

„3Bie Sie rootten. $a. (Sin alter ©ef)eimer Sftat

bin id) ja nod) nid)t! — Sa fangt atfo eben bie

SJiuftf einen neuen Söaljer an. Fräulein ©rna ! Sie

foUen tnid) auf ben $nieeit feXjen, fobalb e§ fid) fd)icft;

ba§ gelob’ id) $ljnen. SBollen Sie nun biefen SOBaljer

mit mir tanjen?"

Sie faX) il)n mtgeroifj an unb fdjroieg nod).

„Unb rooHen Sie mir geloben —

"

„9Ba§ nod)?" fiel fie iljm in§ SBort.

„Safj Sie mir’§ fagen roollen, fobalb Sie ftd)

alt genug füllen ju einem ernften 93erf)ältni§, für§

Seben?"

„91d), Sie ftnb — fplienig," antroortete fte, ein

plöt)lid)e§
,

gef)eimni§oolle§ Sädjeln unterbrucfenb.

„Sen SBaljer roill id) mit $f)nen tanjen, fonft

nid)t§!"

Sie trat mit iljm in ben ©arten f)inau§. So-

halb fte auf ben 9tafen farnen, fdjloffen fte ftd) ben

Sanjenben an; bie Sömmerung fanf roeid) unb abenb*

füfjl fjerab. ©in paarmal fdjroebten fie roie bie anbern
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um ben ^Slatj Return; bann fcfjaute S°fePf) ifjr räifel*

t»aft in bie gellen 91ugett, rote fragenb — fte oerftanb

xf>n uid)t — unb fd)roenfte fte langfam oorn £anj=

plat} f)inroeg. @r roaljte mit it)r über ben 2Beg unb

auf ben anbern 9?afenflecf, auf bern man juroeilen

<£roquet fpielte.

„|?err SDoftor, roa§ machen ©ie?" fragte Gsrna,

ber fonberbar ju üötut rourbe unb bie ifyre füjje Se=

ftemmung roegjuladjen fucfjte. „©ie führen mid) ja

in bie Sufiangeln Ipnein."

„Sn bie fleinen eifernen Sogen, meinen ©ie?

Sroifdjen benen tanjen roir burcfj. Sd) icf)

rnödjt’ fingen, Sräutein ®rna."

„SSBie bie echten ©teirer?"

„Sa."

„9ta, fo fingen ©ie. 3Jtir ift’§ red)t!"

„©ingen ©ie mit?"

„Sd) roeifj nodj nid)t."

„©d)nabert)üpfet, Sräulein @rna! 2öie bie im

(Sebirg. Sd) fvag’ ©ie roa§, in Serfen. Unb ©ie —
©ie geben Slntroort ..."

„21ud) in Serfett?" fragte (Erna unb btieb ftetjn;

fie tanjten eben nur langfam, fid) roiegenb, roie im

fjalben Sraunt.

„Sa."

„Sd) fantt ja nicfjt!"

„2Id), fo ein ©d)naberljüpfel, ba§ ?ommt oon

felbft. 2Biffen ©ie, roie id) Sf)ncn neulief) fo an

fünfzig ©tücE oorgelefen tjab’; fte gefielen Sf)nen fo

gut. Sunt Seifpiel
—

"
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„2Barum wollen Sic ba§ jetd?" unterbrach fie

ihn; ihr fonft fo leichter 2ltem ging fchroer.

„SEBarum benn nicht? 9JMr ift jo. Fräulein

Srtta! (Seien Sie gut. 3unt Sßeifpiel, al§ fßorbilb,

roie roir’S ntadhen füllten
—

"

„3<h fann ja nicht!"

„©ie fönnen’3 fchon. — 2)a§ alte befannte

©djnaberhüpfel

:

Unb a biffele Sieb’

Unb a biffele Üreu

Unb a biffele f^alfchheit

3ft atfoeil babei!"

©ie nicfte unb lächelte. „3a; ba§ ift gebiegen.

2lber —

"

3ofeph führte fie roieber im leife jitternben 2lrnt,

tanjte langfam weiter. „3etjt fag’ ich 3hncn eins

oon mir; ba§ roirb aber nicht fo gut ! — ffräulein

@rna . . .

Unb ich h®tt’8 nicht mehr au§,

Unb ich frag’ bid) ganj fchroff:

<Sit)t benn er bir im §er$en,

®er §err ißhit°f°Ph*"

Gmta tanjte eine SGBeile roeiter, ohne aufjubliden.

„© o fehlest fann ich’§ a u d) noch," gab fte bann jur

Slntroort, fdjeinbar nur im ©pafj. „Slber bitte, ein

paar Slugenblide ftiU ftehn; im Sanjett bring’ id)’§

hoch nicht jufammen."

3ofeph hielt an. @r atmete je^t fernerer al3 fte.

„0 (Sott, e§ roirb furchtbar bumm!" hauste fte

bann, „©o, jetjt roeiter tanjen!"
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©r gef)ord)te. Sfflit t>albgefrf)loffenen Slugen fing

fte an, fjalb ftngettb rote oorfyin er:

„Unb er fann mir geftofjl’n roerb’n,

Uitb icf) fag’ bir nur:

SBenn fo ’n SUter mid) Sunge wollt’,

$)a§ fänb’ icf) ur!"

„©rna!" ftüftertc $ofept) unb tadjte oor ^reube

auf. ©r fat) in if>r ©efidjt, fte fyatte bie Stugen nun

gattj gefdftoffen; fo oerrieten fie aber ntefir, at§ fo

lange fte offen roaren. ©r fafjte fidf) gefd)roittb ein

$erä, fanb aud) rafd) feine SGBorte:

„9t d), e§ liebt bid) aud) feiner fo,

2Bie id) lieben fann;

Unb fei bod) nur — unb tf)u’§ bod) —
Unb nimm micf) jum 9Jiann !"

,,2td)!" fagte fie leife; weiter nichts. ©ie öffnete

bie 9tugen roieber; nun fd)ien aud) ein Sraum in

Üjr ju oergetin, ©rinnerungen ju erroadjett. ©ie

fdjaute if»n an unb an it)m hinunter; fie lädjelte;

fie fann. $)aun fprad) fie, mit einem mutwillig füfjen

«tief:

,,3d) fönnt’ bid) toof)t nehmen,

®od) im @tef)n tf)u’ id)’§ nie;

(Srft fag’ bod) — unb jeig’ bod) —
2ßo l)aft beine Snie’?"

©ie waren roieber an ben großen SGBeg gefommen,

aber jroifcfyen bid)te ©ebüfdje. ©ie fonnten ben £anj=

plat) nid)t fe^n. Oofept) fniete ttieber. „D ©rna !" fagte

er ju if»r empor. S)a§ ©lücf ladjte i^nt um Slug’

KStlbranbt, $a8 lebenbe S9ttb. 22
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uttb ÜDhutb. ,,%d) bereue feljr, bafj id) ©ie geftem

auf§ $aar gefüfjt f)ab’ —

"

„Snblicf) fjat er’§ l>erau§!" fagte fte aufrieben.

„Unb nid)t auf ben Sltunb!"

„O ©ie ©djlimmer! 2)a§ ift
—

"

„9)lorb!" fetjte er tjinju.

„0, ©ie finb borf) tnirflid) . .

©ie fpracf) niefjt äu (Snbe. ®v fdjaute fte jetjt

gar fo liebenotl bittenb an. Sangfant neigte fte ifjm

ifjr ©eftd)t entgegen; e§ ftanb nid)t§ mef)r at§ 3Ser=

äeit)ung brauf, unb alles, au§ bem bie SBerjeiljung

lam. ©ein $opf f)ob fid), unb iljre Sippen fanben

fid) jufamnten.

„@rna!" rief nun aber ®ifela§ ©tintme, nidjt

weit non ifjnen, fjinterm 93ufd). „2Bo bleibt benn

biefe ®rna?"

„®rna!" rief and) 9lugufte, au§ berfeiben ©egettb.

^ofept) ftanb auf. „3a, id) roill!" flüfterte @rna

gefd)tninb. „3d) roill ©ie! 2)id)! Süd)!'
1

SDantt

lief fte bauoit.

* *
*

2lu§ ber Dämmerung tuar 9tadE>t getnorben
;

fjetle,

blaue ©ommernadjt , in bie ber roadjfenbe 9Jtonb

Ijineinlugte, aber borf) 9tadjt. 93ater Äernftod fjatte

bie „grofje ^Saufe" be§ SaitjfefteS auSgerufen; bie

4?au§mäbd)en jünbeten bie nieten 3)ut}enbe non bunten

^apiertaternen an, bie am großen 2tpfelbaum, runb

um ben Sanjplatj unb beim 4i>äu3d)en gingen. $)ie

©efellfdjaft erging firf) plattbernb ober trfiumenb in
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ben ©artemuegen
;
nur halbere; blieb mit $rau Caro-

line, bie gu if)m getreten tuar, auf bent SRafen gurücf.

3u feiner 93ertounberung famen bie 9Jtägbe unb ber

Wiener mit Stühlen aller 2lrt, bie fte au§ bem ©arten*

häu§chen unb non attbern Sßlätjen herbeitrugen, unb

ftettten fie in Leihen auf bem £angplatj auf, alte

gegen ba§ |)äu§cf)en gefehlt. „2Ba§ mirb bentt ba§?"

fragte er. „3Öirb benn nidjt mehr getaugt?"

„O bod)," oerfetgte ffrau Caroline. „3)ie§ be=

beutet nur ein fleine§ ^ntermeggo; auf Verlangen

meiner Töchter eingefdjoben, non ihnen improoifiert.

— Sagen Sie, £err ^rofeffor!" Sftit einem rei*

genbett, mütterlichen Sädjetn befragte fie fein erftaunte§

©eficht. „3Ba§ haben Sie meinen £öcf)tern gethan?"

„Qdj? Ohren 2ßd)tern?"

„Oa. ®ie finb oor einer SOßeile gu mir gefommeu

— alte brei auf einmal — unb haben mir gunäd)ft

einige ©reigttiffe anoertraut, bie — mich nicht gang

überragt haben; unb bann haben fte mir angefün*

bigt, bafi fte 3hnen gur ,Strafe
1

ober Vergeltung
4

für irgenb toa§ einen fleinen Streid) fpieten tuollen,

eine flehte Scene aufführen; fo ungefähr fagten fte.

Od) fönnt’ tnid) natürlid) barauf oerlaffen, bafj e§

nur ein gang harmlofer, fibeler Sd)erg fei; ,tabello§‘,

toie ©rna fagte. SBeiter tueifj ich nidjtS. Sie

uuheimlidjer $err ißrofeffor, toa§ haben Sie benn

gemadjt?"

3)atberg, ebenfo heiter roie fte gurücElädjelnb, gudte

bie 2lchfeltt. „Od) oerftehe nicht, $d) bin mir feiner

Sd)ulb beiuufjt."
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„$)ann roirb’S ja ein SRätfel! — 3)a flingelt ber

2)

oftor $ofeph fd)on mit ber großen ©locfe; t)ören

(Sie : Slnfang! Anfang! ruft er. @§ fcfjeint, ber

fpielt mit; uor ’ner falben ©tunbe ober fo polten

fte ihn. Unb ©ie roiffen nichts?"

„Kein 2Bort!"

®ie ©äfie fammelten ftd) roieber; alles fehle ftd).

3)

alberg, in rounbernbem Stadjbenfen, roollte jur testen

©tuhtreihe gehn; Kernftocf hielt ihn aber mit einer

feiner gemütlichen |>anbgebärben jurüd
. „Hefter £err

Stofeffor, für ©ie ift ein befonberer ©effel gefteöt;

fehn ©ie hier
:
ganj allein, oor uns Sitten. ©S liegt

ein grofjer Zettel brauf: ,$errn ^rofeffor 2)aIbergS

Stuhl*. 9Wan hat mid) gebeten, Zhnen *>aS 5« fagen.

— Za, baS fief)t meinen 3Jläbelö ä’fjntirf) ! $ie haben

gern fo hoffen im Kopf!"

®alberg tädjelte, gucfte roieber bie 2ld)feltt unb

fet)te fidf). ©r hatte nur gefehn, bafj in ber ©efell-

fdjaft hinter ihm bie brei £öcf)ter unb noch anbre

fehlten. Ueber ber Xhür beS ©artenhäuScf)enS erfchien

je^t ju feiner Ueberrafchung, an Sinbfäben auf bie

Saubgeroinbe gejogen, ein ganjer Sogen roeifjen Sa*

pierS, auf bem mit mächtigen Sudjftaben gefdhrieben

ftanb: „SDaS Urteil über Sßari§, ober ber

©öttinnen 9ftad)e." ©leid) barauf öffnete ftd) bie £hiir

beS -fjäuScfjenS, bie gefdjloffen roar; ®o!tor Zofeph

Sang trat heroor, roie bisher gefleibet, nur trug er

einen »iereefigen Zettel auf ber Sruft, ber angab,

roaS er oorftellen foltte. „SJZerfur, ber ©ötterbote"

ftanb barauf. ©r beutete noch mit bem Zeigefinger
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{(in, um jebeS Ueberfehen unmöglich ju machen. SDattn

{am er auf bie ©efeßfdjaft ju.

„$)en!en ©ie, meine oerehrten tarnen unb ^errett,"

fing er mit gutgefpielter ernfter 2Sicf)tigfeit an, „roa§

fldf) jugetragen hat unb mag id) oermelbett foß ;
benn

idf) bin ber ©ötterbote. $rei ber heroorragenbften

©öttinnen be§ OlgmpS — ba oben, feljn (Sie, ungefähr

roo ber |jalbmonb ftetjt — Ijaben in ©rfaljrung ge-

braut, benn bie ©öttinnen erfahren ja aßeS, bafj einer

ber f)ier anroefenben Sterblichen in einer ntutmißigen

©tunbe ein SGBort über fte gefprodjen hat, baS ihnen

roie eine 2luflehttung gegen ihre olpmptfdje ^otjeit

erfdjeint. SCBaS für ein 5Bort ba§ ift, roürb’ id) Sfynen

gerne fagett, benn id) bin befanntlich fchmahhaft, aber

e§ ift mir oerboten; unb bamit id) e§ ganj geroifj

nidjt fage, fiat man mir baS 5Bort gar nid)t mit*

geteilt. S3on ben brei erlaubten ©öttinnen, $uno,

üßtineroa unb 93enug, hat nun aber üötineroa betannt*

lief) oor aßen fo oiel Klugheit unb 2Bei§ljeit unb

Äunft, bafj eS garniert ju fagen ift; unb fte t>at in

if)ter eblen Sluftoaßung einen ©tift genommen unb

SSerfe ttiebergefchrieben, in benen bie brei ©öttinnen

biefem unglücflid)en Sterblichen fagen toerben, roa§

er alle§ burdf) feine Kühnheit oerfd)erjt hat/ ma§

fte in ihrer göttlichen $ulb für ihn gethan haben

mürben, roenn er nidjt fo geroefeit märe! 3<h barf

natürlich) nidjt oerraten, roa§ fte fagen toerben, benn

fte molten in einem unfidjtbaren Suftbaßon felber

{ommen; aber fo oiel möcht’ ich benn bod) auS=

fchroahen: $uno miß ihm fagen
—

"
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„Üfterfuriu3!" rief eine broljenbe, fräftige Stimme

au§ bem ©attenhciu§chen, beffen £f)ür nun roieber

offen ftanb; ©ifelaS Stimme mar niefjt ju oerfennen.

$ofeph fnidtte pfantmen. Sidj langfam roieber

aufridjtenb, ängftlid), fpit^bübifcf), flüfterte er jetjt

nur: „Unb SJlineroa roiti ifjnt fagen
—

"

„^JletfuriuS!" rief eine jroeite Stimme.

$ofeph büdte firf> tief. 3)ann lief er baoon. (Sr

nerfdjroanb hinter bem f)äu§chen. 2lu§ beffen £t)ür

traten ©ifeta, 3lugufte unb (Srna feierlid) unb lattg=

fam heroor
;
gteid) bem -äfterfur fonft unoeränbert, nur

roar aud) bei ihnen bafür geforgt, bafj man erfuhr,

roa§ fie fein fottten. $ebe trug einen fettet auf ber

33ruft; „$uno", „9ftineroa", „93enu§" ftanb barauf

getrieben. Sie gingen bis p 2)alberg§ $lah;

©ifela ftettte ftdj oor ihn hi«/ fie mafj ihn mit einem

brollig oernid)tenben $8licf. ®ann nerfäumte fte aber

nicht, oerftohten in ihre geroötbte rechte £janb p fehn,

in ber fie ein Heines SBIatt uerftedt hatte, auf bem ihre

üßerfe ftanben, bentt auf ihr @ebäd)tni§ oertiefi fte fid)

nicht. ÜOtit tönenber .fjerrfcherftimme fing fte an:

„3ch hält’ btd) jurn Saifer »on ©hina gemacht

(SBenigftensS warft bir fo twrgefommen);

2)a hätt’ft bu tomponiert in Saiferpracbt

(2Benigften§ f)ätt
T

ft bu bir’3 uorgenommen);

SBetüfnnt mär' geworben (®ott weih, wo)

'Dein Sieb ,Die 2Bad)t am §oangho‘!"

3tugufte trat oor ^Dalberg hin; auch ihr 93Iicf

roar töblid). Sie brauchte nid)t in bie £>anb p
tugen, fte roujjte, roa§ fte gebidjtet hatte:
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„3<$ fjätt’ bicf) gefegt auf ben StünfUertfjron

(Umfc^märmt oon ad ben graudjen):

Seetfjonen unb SJlojart in einer ^Jerfon

(STticEjt roafjr, ba§ fönnt’ft bu braunen);

Unb SRidjarb SBagner no cf) baju —
Unb jefct, mein @of)n, roa§ bift benn bu?"

9hm trat aud) @rno oor ben 9Jhffetf)äter
;

if)v

t>alf and) ein 93lättd)en:

,,3d) bir ben fdjönften 3eüuertreib

(Unb o^ne ben fannft ja nicf)t leben),

3 cf) f)ätt’ bir ba§ aflerfc^önfte 2ßeib

(9tacf) 5ERep^ifto§ SRegept) gegeben;

STlun aber, nun bleibft bu troftloS lebig —
3eu§ fei bir armem 3Renfcf)lein gnäbig!"

2)ie ©öttinnen traten ein paar ©dritte jurücf.

©ne furje SQBeite mar nod) atle§ ftill ;
bie SSerfamm*

lung roufjte offenbar nidjt red)t, roa§ fie benfen füllte.

,,$d) oerftef)’ bie ®e)d)id)te nid)t," murmelte enblid)

HernftocE hinter 2)alberg, neben Caroline. „Slber

biefe ÜDläbeI§ — fdjneibig Ijaben fie’§ gemadjt!"

„93raoo! SBraoo!" rief nun 3)alberg unb ladjte fo

fjerjlid), wie er irgenb fonnte. tiefer ©djurfe oon

$anbegg t>at micfj oerraten! backte er, roäljrenb er

lachte. „33raoo!" rief er bann roieber unb flatfdjte.

9lun flatfcf)te e§ audj oom |jäu§d)en Ijer; au§

ber 2:f)ür mären 9teubauer unb $anbegg l)eroor=

gefommen, $ofep!) oon ber ©eite. SDie eigentliche

Ueberrafd)ung folgte jet)t : biefe brei Männer (3ofepl)

oljne ben 3ettel) traten ju ben brei ©öttinnen, bie

einanber mirflid) 9Bovt gehalten Ratten: ©eftänbniS
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ber „93erplemperuttg" in bcr erften 93iertelftunbe

!

2lud) bie ©Itern nmfjten fd)on . . . Neubauer, etwas

bleid), mit erregt glücflidjem ßächeln, nahm „9Jtiner=

oaS" |»anb; ©ifela hielt bte ihre $anbegg entgegen;

fofeph unb ©rna legten ihre |>änbe jufammen. So
fchritten bie brei ißaare an Balberg oorbei (oerjeih!

fagte |)anbeggS jerfnirfdjter SJlicf) unb auf SSater

unb SWutter Slemftocf ju. Steubauer, aus bem etwas

feierliches heraus wollte, fniete mit feiner Slugufte

nieber, läcfjelnb, jwifchen ©djerj unb ©rnft. darauf

traten eS bie anbern audj.

®ernftocf geriet in ©efahr, nor Stührung, freube
unb neuer 93erwunberung aufjufd)lud)jen. ©r nahm

fid) aber gewaltig jufammen
;
mit militärifcher feftig*

feit ftanb er auf. „SJleine lieben SSerwanbten unb

freunbe," fagte er mit unoerfeljrter, fd)lid)t frötjlic^er

©timme, „eS f>°t fid) nämlid) heute etwas ereignet,

baS in biefent £auS — ach, waS fag’ ich! — baS

oielleicf)t in biefer © e g e n b noch nid)* oorgefommen

ift. SO^eine brei £öcf)ter, ja, alle brei
!
haben fid) an

einem Slbenb »erlobt. 2)aS werben wir nachher mit

©hampagner feiern; benn ein fotcher £ag —

"

©in mächtiger £ufd) fiel ihm in bie Stebe, ben

unter bem Slpfelbaum, auf ein etwas ju frühes

ßeidjen $anbeggS, bie brei SJtufifanten bliefen. 3Die

©efeltfd)aft war fdjon aufgeftanben, alles brängte fid)

herju, allgemeines ©lüefwünfehen begann. Heber-

rafdjung, Staunen, Saiten, Stufen — eS warb ein

lautes $)urcheinanber oon freube.

S)alberg, oon allebem bod) etwas betäubt, etwas
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wirr im ®opf, fjiett all

[eine $änbe l)in; jagte

i^m auf bie Sippen fam. Gr tjatte ba§

Gefühl: biefe brei Verlobungen an einem 9lbenb —
ba f>at>

T

irf) rooljl mitgeroirft!

Gr umarmte feinen alten ^panbegg, um il)m 3U

oergeben, Gnblid) faf) er fid) oor 3?rau Caroline

fielen, beren 9lugen ifym fd)on eine SBeile nadjgegangen

waren, bie roieber mütterlid) gegen iljn lächelte. @0
fonnte nur Carotine tadeln, ©ie ftanben in biefem

9lugenb(icf faft allein. 2)te anbevn fcfyroirrten f)in

unb |ev.

„91a, unb ©ie?" fagte if>re ^erglidje, mitfü^lenbe,

gebämpfte ©timme, in förmlid) ftreidjelnber Jpeiter*

feit. „Vßa§ ©ic l)ier fud)ten, ba§ mar leiber nidjt

ba. 5Ba§ fangen ©ie nun an, wenn id) fragen barf?"

Gr fal) fie an unb jucfte meid) bie 91tafeln; e§

lag alles brin.
,,3d) fucfye ©ie weiter," antwortete er.
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Stiften »on "Höolf umbratiM
jus dem Utrlagc der

3 . 0. ßotta’schen Budibandlung nacbfolger 0. m. b. J>. in Stuttgart.

^riboftns ßeitn ritftf £6e. 3. Stuft. ©elj. SK. 2.50. (Steg. geb. SR. 3.50.

^Beiffer Amor. Storno«. 2. Sufi. ©eij. SK. 3.50. ©feg. gef>. SR. 4.50.

Kippelten «U5 ber Äeimat. 2. Stuft. ©efj. 9)?. 3.50. ©leg. geb. SR. 4.50.

i&ertnann JflngfT. Stoman. 5. Stuft. ©etj. SR. 4.— . ©leg. geb. SR. 5.—

.

per pprnenweg. Stoman. 4. Stuft. ©et). SK. 3.50. ©leg. geb. SR. 4.50.

pie öüerinfef. Stoman. 3. Stuft, ©ef). SK. 4.— . ©leg. geb. SK. 5.—.

Pie $lot(ienburger. Stoman. 5. Auflage. ©et). SK. 3.—.

©leg. geb. SK. 4.—.

KMer »mb polf« nnb «nbere {frefdjtdjien. 2. Stuft. ©et). SK. 3.—.

©teg. geb. SK. 4.—.

Aifbegarb KBaBfmann. Storno«. 3. Stuft. ®e$. SK. 3.50.

©leg. geb. SK. 4.50.

pdjfeidjenbes $ift. Stoma«. 3. Stuft. ©e&. SK. 3.-. ©teg. geb. SK. 4.—

piegtwfttidje^rou. Storno«. 4. Stuft. ©efj. SK. 3.— . ©teg. geb. SK. 4.—.

poter Ktobinfon. Stoma«. 3. Stuft. ©et). SK. 3.—. ©leg. geb. SR. 4.—.

per pänger. Storno«. 4. Stuft. ©et). SK. 4.—. ©leg. geb. SR. 5.—.

©rißa. Pos <Äinb. ©rjäfjtungen. 3. Stuft. ©et). SR. 3.50.

©teg. geb. SR. 4.50.

^ieuerbfumen. Stoma«. 3. »uff. ©etj. SR. 3.—. ©leg. geb. SR. 4.—.

3-ranj. Stoman. 3. Stuft. ©etj. SR. 3.50. ©leg. geb. SR. 4.50.

Pos rebeube pStfb »mb anbere Äefeßteßten. 2. Stuft. ®ef>. SR. 3.—.

©teg. geb. SR. 4.—.

Pie KBafer. Suftfpiet in brei Stufjägen. 2. Stuft. ©et). 3)t. 2.—.

©leg. geb. SR. 3.—

.

Pie Sodjter bes Perm ^obritius. ©^aufpiet in

pier Stufjägen. 2. Stuft. ®elj. SK- 2.— . ©teg. geb. 3. .

per jHtfifler uon Kforunjrn. ®ramotifrfie Sichtung.

8. Sfuftage. ©efj. 3R. 3.—. ©teg. geb. SR. 4.—.

5te ©ibgenoffen. SdEjaufpiet i« fünf Stufjägen. ©elf. SR. 2.—.

©leg. geb. SR. 3.—.

üioiran. Sramatifdje Sichtung in fünf Stufjügc«. ©et). SK. 2.—.

©leg. geb. SK. 3.—.

tAefpridje unb KBonofoge. Sammlung oermiföter

Stiften. ©efj. SK. 6.—. ©leg. geb. SK. 7.—.

3leue ©ebtdjte. ®e&. SK. 4.—. ©leg. geb. 3)t. 5.—.

ÄeefBopen. tDidjtung. ©leg. fort, mit ©olbfdjnitt SR. 1.50.
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